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Berlin, ben 5- 3uU 1(897*

l?ofgefcfftcffterL

SBerlin, am fedjöunbjtimnjigften $uni.

Siebe 9?ina,

u fdjemft tirirflid) ju glauben, ^ter fei minbeften^ ber Teufel lo3 unb

©eine Ijotbe Slnmefenljeit unbebingt nötfjig, um bie fdjmebenben ©ad)en

in Drbnung ju bringen; fonft lüürbcft ©u ©einen bei ber |>i£e boppelt ge*

plagten forpulenten ©ruber, 33ater eine3 nod) immer md)t unter bie ©enerat*

ftrebler öerfe^ten Premiers unb ttmtfjenben ^ßferbenarren, ntdjt mit ©riefen

bombarbiren unb fogar, gegen märftfd) fparfame ©emofynljeit, fleine

Kapitalien gtn^Io^ in ©epefd)engebü£)ren anlegen. Sötte f)at ©ir bod) 2lllc3

lang unb breit getrieben. Slber 35u benfft offenbar, id) behalte baß 23efte

für mid), fpredje ntd)t einmal mit ber teuren ©aittn baoon, foofjl toeil e<S

ftdjnm bie befannten ftrengften ©taatSgefjeimniffe t)anbelt, unb brotjft nun,

menn id) nid)t enbtid) IjerauSrüde, ben nädjften ßug nad) tjier ju benu^en.

Drohung nennfr©u, mein $erj, biefe 2lnfünbigung, ntd)t id); mir

märe e3 natürlid) nur lieb, ©id) mal lieber gu feljen, beim «Jperberg^

öater Ufjt einen anftanbigen Rappen mit ©ir ju effen unb 2töe3 gu

bcfdjroafcen, tva$ fid) in ben altpreußifdjen ^roöinjcn ereignet f)at, feit

ba.3 ^eimtocl) nad) Stirem SBtc^cug ©id) un3 entriß. 9lber id) bin ein

ju guter Kerl, um meinen Sftadrften, unb märe e£ ber 3Ittemäd)fte, ofjne

©tun unb Qmd au3 feiner 8iut)e ju fdjeudjett, unb be§t)alb ratl)c id) ©ir,

al<§ brüber(id)e£ © emütt), früherer 35ormunb unb Vertreter be§ alten bcfcftig*

ten ©runbbcftfceS: bleibe auf bem Sanbe unb uüf)re ©id) reMtd) öon jungen

©djoten unb btäerSDtild) ober pade bie ffoffer für®d)malbad) ! <pier ftnbcft

l
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Du ntd)t3 atö ^tfce, ©taub, Sierfonjerte, SBubbclct unb efligeDemofraten*

entrüftung, Sie faft fo fd)»eißig riecht »iebie^riebricfyftrafteabenbS s»ifd)en

fed)S tmb ad)t. ©3 tft »irflid) md)t<§ lo3 unb feine tjatbiDe^ vernünftige

©t)rtftenfeele bliebe bei bem £bermometcrftanb t)ter in bemSlffenfäfig, »enn

»ir nid)t £erren!)auS Ratten nnb ein paar ©djufter, bie bei jeber ÄriftS

geigen motzten, baß fie aud) nod) leben, plö^lid) fyödjft nedifd) aufgetankt

»ären . . ... $n ©urem Siereifer oergeftt $t)r gang, baft ©. 9Ji. gar tttdjt f)ier

ift, bie fogenannte fyofye ^olitif alfo je^t nid)t am ©preeftranb gemadjt

»erben fann. 9lid)tet (Sure fummeroolt fragenben 2leuglein nad) Ätet ober

tippt bei ©enben£33er»anbtfd)aft an, ob Der tuelletdjt fdjon »a3 tx>et^3. Die

©uperflugen tt)nn ja »ieber mal, al3 ob fie ba£ SWorbjeegra^ »ad)fen fjorten,

aber id) merfe, ba£ fie feine Slfjnung fjaben, fo »enig »ie id). ©eit ba*

mal§, nod) oor ber Saufdjeret, unfer alter St)lob»ig gan^ tapfer ba<3 (Snt*

Iaffung<§gefud) in bie Sftocftafdje ftedte, »eil er an bie gräuliche 33erein3*

gefd)id)te nid)t fyeranmoüte, »adelt )ojtemitd)9llIe3, tro&bem ber gute Dnfel

fid) am (Snbebod) »ieber breit fdjlagen ließ unb fürbaß untergefd)obene$inb

»ie für ba<§ eigene eintrat, mit 'ner richtigen 9?ebe. Daß ber Sieberfteiner

unb ber ©»ige ©taatSfefretctr enblid) erlebigt ftnb, tretet Du; fie »aren

ä ]a longue unmöglich ge»orben, orbentlid)e 3Baf)len mit itjnen nid)t gu

Tnadjen unb id) §»eif(e fogar, baß fie fid) in ttjrer je^igen äSefdjaffenfyeit

and) nur über ben ©ommer galten, felbft auf (Si3. 3Ba3 aber bann fommt?

33ernf)arb 33ülo»: fd)ön; gilt at3 gute Kummer, alter $ur3, Sanieren,

»a3 gelernt unb mit bem moabiter Organisator ber Sftteberlagen {ebenfalls

nid)t in einem Slttjem $u nenen. ©d)on ein ©lud, baß mal »ieber

üon brausen Stner fommt, ber bie Dinge au<§ ber (Entfernung gefefyen

fyat unb »eiß, »ie man anber<3»o über unferen Sram benft; fennt außer*

bem ©olud)o»3fi au3 Sufareft, 9tuMnt unb bie Souliffenfdjieber be£ 33a*

tifanS au39?om fefjr genau unb and) fonft eine fdperc ©fange nü§ltd)er33e*

jiefyungen. . . . SIber im ^nnern? Du glaubft, nad) berßettung, an SJfaquel

unb fyaft Sebenfen. 9)fain @ngel, er ift ntdjt mefyr ber liberale Diskonto-

mann unb ©rünberfreunb, ben ber ladirte £au§fned)t fdjledjt bejubelte;

fjat fid) mäd)tig gemaufert unb ift, tro£ pupillarifdjer Unfictjertjeit, bie ja nie

gan$ üerfdjrotmben, unfer befteö Kaliber, — »entgftenS in ©el)»cite. Db

er£ aber tt)ut? 9itd)tiger ^an^ler mit ©idjenlattb »trb er faum — fommu^

ni3mu3 unb 33obenfrebit ift auf einen |)ieb ein 93i3d)en oiel — unö Da3

mit bem 35ice fcfyeint mir bod) ^atertbce. @r tjat aud) ^u gräßüd) oiel

in ben Parlamenten gerebet, fann oon Siebter immer gletd) bei früheren
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Sleußerungen gepadt werben unb ift moljl frol), memt er ben iftetdjStag

ttidjt fief)t. ©. 5m. ^ält ja große ©tfide auf ifjn (eigentlid) merfmürbig!)

unb ber ^fifftfuS f)at, fdjeinbar ofjne ftdfj ju rüfjren, 3ttandje3 gemadjt; aber

mein Zip bleibt, meil id) Sftiquefe ©d)lauf)eit ju fd)ä£en meiß, bod): sßofa*

bomSfy für 33oettid)er. Unb meine Sßitterung mar mitunter ganj gut;

benfft SDu nod) baran, mie id) SDtr im Januar, mitten im ^rifenge*

fdjrei, fdjrteb, öor bem ©ommer feien feine SSeränberungen ju ermarten?

Uebrigen* ift fdjließlid) Mtä %adt mie $ofe; t§> fättt mir nad)

ben Erfahrungen unb $ef)lfd)Iägen ber legten $af)refd)mer, überhaupt nod)

an beffere Reitenp glauben, unb manchmal fürd)te id), mir fjaben üorläuftg

au^gefpielt unb feinen ®ranb $uf)offen,nad)bem mirunfereft<$erften£rüm*

pfc au£ ber £anb gegeben fjaben. £)rei 2Bünfd)e f)atte id) nod); unb mer bie

erfüllt, foll mir bei Jag unb SSlafyt millfommen fein. ©rftenS unb fyauptfäd)*

lid) : ©. 2)?. muß au§ ber ©d)ttßlinie entfernt unb bem ©eträtfd) ber Seilte ent*

jogen werben, fonft enbet bie ®efd)id)te nidjt gut ; e$ taugt fjeute nid)t, menn

üomSWonardjen immer gerebet wirb. $mikn§: ©d)luß ber Siebäugelei unb

©efjetmbünbelei mit ber liberalen treffe ;fommtboc^nid)t^babei f)erau3unb

öermirrt un^bie ©etfternur nod) metjr. ©ritten^: ^ßaufe in bem nadjgerabe

langmciligen $ampf gegen ben Umfturj; griebe mag unmöglid) fein, -

aber menigftenS SBaffcnfttHftanb, meinetmegen für gmet, brei Sa *)re/ utn

§u fetjen, toaS aus ber ©ad)e mirb, menn man bie §änbe baöon läßt.

2ötr brausen alle Gräfte, fönnen un£ 97 iridjt auf ben ©tanbpunft

öon 50 ftellen unb gefjen innerlich gu ©runbe, menn nid)t bie 2Rögttd)fett

einer SJerftänbigmtg finben. £)ie 9?ot^ett finb Ijeutjutage beffer al<8 iljr

9iuf; baßfie in ber SlriiücricfragcQa^rc lang bid)t gehalten fyaben, l)at felbft

oben, mie id) Ijöre, imponirt, meil t§> beroetft, baß ttidjt in jebem ©itm öater*

lanblo<B. Unb am @nbe ernennen bod) bie fetteren audj unter urt3, baß ftd)

ba toa$ fefjrSKerfroürbige^ regt unb unterrid)tete unb fleißige Seute, beffere^

£D?atertaI atö in metften anberen ^arteten, babei beteiligt finb. SBenn man

ben sMert)öd)fteit ^errn nur ju bem ©tauben bringen fönnte, baß aüe^

@efät)rtid)e baran öon felbft öergefjt, ^um größten £f)eit fdjon öergangen

ift unb mir öerbretjte $erle finb, menn mir bie ©adje ntdjt rinfdjtafeit

laffett! . . . $errgott: 5Du millft SHeuigfettett unb id) quäle ®tcf) mit

bem ©ntmurf ber 9iebe, bie \fy über ba3 SSerein^gefe^ ntcf)t gehalten f)abe. -

Da fieljft Du beutlit^, baß nid)t^ ju berieten ift, unb wirft bie erregten

9teroen unb äfynüdjc ß^ofen beruhigen, ^a ridjttg,— (£tma§ metß id) bod)

nod), aber e^ ift nur ©crüdjt unb mit 33orftd)t ju benu^en: ber (Smige

l*



4 S)te 3uftmft.

fott t>on ber DiSfonto^efettfdjaft, mit ber er via ©tratfunb ja fd)on lange

frreunbfdjaft gefdjloffen I)at, geworben fein. 2Beiß jipar ttic^t, maS mit iljm

motten, aber: Da£ märe ma3 für meinet 23ater3 Softer unb für ifyren un*

informirtcn, uneingeweihten, aber gefjorfam unb gärtltdt) grüfeenben ©ruber

®reffin, am adjtunbäman^igften $uni.

Sflcin guter SDJori^,

Da3 fxeE)t Dir mieber äfynlid)! ©o marft Du aber fd)on immer:

fpielft ben §armIofen, bie Unfdjulb vom 8anbe, fagft babei bie fonber*

barften ©ad)en unb jiefjft ©inen, wenn man für fein ?eben gern ma3 @e*

naue<§ miffen möchte, an ber Sftafe fjerum. Du entmicfelft mir, bie Du afe

Sieutcnant in ©einen f)öflid)ften ©tunben ein b!onbe£ ©än3d)en naunteft,

ein ganäcS Programm — moüon fpäter — unb fdjtoeigft Did) in fämmt*

lidjen verfügbaren Diateften über meine fragen au3. $d) glaube näm*

lid) nidjt, meine tfjeure brüberlidje ?iebe, baß Du mirflid) nid)t3 meißt.

^r erfahrt in ber ^raftton unter ber £>anb immer Sitteriet unb für (£ud)

führen üiele&kge nadj^iel. $d) fjabeDir öierunbätoanjtg ©tunben ©djon*

geit gegönnt, verlange nun aber umgefjenbe SIntmort unb bin ernftlid) böfe,

menn Du meiter ben Diplomaten marftrft. ©inb bie ©fel^ befinitiö toeg?

SBIcibt (£()Iobmig? Unb mie lange? 2ßer ift fein 9?ad)foIger? SBirb im

2lu3märttgcn ämt 9ftufterung gehalten — Du treibt fd)on, toen id) meine

— unb ift ^t)ili nid)t ctma irgenbmo in ©id)t? ^ofabott^ft) muß in*

jnufdjen bod) ernannt fein? 2Ber friegt bie ^oft? Unb ift t§ ttrnljr, baß

£irpi£ fo franf ift? 2ßenn Du, mie ftd)3 für einen anftänbigen ©ruber ge*

büf)rt,pünMid) geantwortet tjaft, mittid) mit Dir über DeinProgramm reben,

auf SBunfd) fogar münblid). ©inftmeilen nur: ^unft@in3 unb ^loei f)aben

meinen ©eifatt, aber Drei — ! Du bift ja beinahe fd)on reif für bie 9iotI)en,

tierf)err(id)ft fie ja förmlid). Da<3 fönnte nett Werben, wenn man fie

rut)ig gemäßen tiefte! Slbolf, ber munter, fd)üttelteaud) ben $opf, aföid) if)m

Deine 2öunberlid)Mten vorlag, unb fagte bann, Du mektteft e£ WoI)t

ntd)t fo fd)Iimm, fönnteft bod) tttctjt plöpd) öergeffen fjaben, baft Du einen

jungen in ber SIrmce f)aft unb bei feftlidjen ©elegcnljeiten felbft ben

mod bc<§ $önig3 trägft. SBeißt Du: feib Sitte fdjredlid) fd)Iapp

geworben! fottte @ure Kanonen unb flctnfalibrigen ©emefyre Ijaben,

— in einem 9?u brädjte id) bie 9taffelbanbe sur 9taifon . . . Unb von ber

,§>auptfad)e fprtd)ft Du ©djeüfat gar nid)t. ©o lange mir nidjt ^rieben
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mit griebrid)3ruf) fyaben, ttrirbs nidjt beffer; aber einen ridjtigeu ^rieben,

tudjt etma nur äBaffenftiüftanb. ©tef)t biefer $unft ntc^t mefjr Dorn auf

©einem Programm, feit Su unter bie 2lnard)iftenrotte gegangen bift?

SSeffreSid) fd)Ieunigft, 2Jiord)en, unböor aßen Singen fdjreib mir fofortunb

amäfüfjrlid), bennid)gappIet)or Aufregung unbfann, meilmeingud)«! tafymt,

mid) nid)t mal rufjig retten. $d) fd)icfe ©ud) ©d)oten, grügeCotte fefjr innig

unb Std) . . . na, Sid) aud), aber nur unter ber 33ebingung, baß Su gleid)

orbentüd) antmorteft unb Sid) enblid) gemöljnft, bie mürbige Same fefjr

ernft ju nehmen, bie unter anberen 33or^ügen aud) ben fjat, ju fein unb

trotj 2Dltßf)anbhmgen ju bleiben @uer £)od)geboren treuefte3

9ftind)en.

Berlin, am breißigften

Sftabame unb 9?inefte,

fonft Ijaft Su bod) fjoffentüd) feine ©djmerjen? 2flüb bift Sujanidjt

gerabe gegen einen alten SJiann. SIber id) miß feurige $of)(en auf ©eine

$öpfe fammeln unb Sir treultd) Sittel berichten, toaä-biätyx bei breiig

©rab tran^pirirt ift . . . unb »aS Su mal)rfd)einltd) fd)on geftern 2Ibenb

im 23tättd)en getefen ljaft. 23ietfeid)t nod) ein 23i£d)en mel)r. Um mit

Seiner 5)auptfad)e ju beginnen, bie natürlid) nod) immer aud) meine^mupt*

fadje ift: ber triebe mit grtebridjSru!) fdjeint gefd)toffen unb fann, ba bie

perfönlidjen ^e^ereien öon ber bekannten ©eite nun moljtmegfaftenmerben,

Dort befferem 35eftanb fein atö früher. 9?ad) ber Sßebetgefd)id)te, ber £anb*

langerrebe unb bem ©djmeigen am 2Bill)eIm3tag tjätte id)8, offen gefagt,

md)t gebaut. 2lber e3 fcfyeint, baß Biquet — ftef)ft Su enblid) ein, baß Su
if)m Unred)t tfjateft? — ba§ richtige 2ßort gefunben unb an maßgebenber

©teile beriefen Ijat, metdjen Qnmä)§ an ^ßreftige nad) außen unb innen

eine bauerfyafte 33erftänbigung bebeuten mürbe; foCC eine 2lrt Sebingung

ber neuen Seute fein. Sie^olge mar ber unermarteteöefud)ef)Iobn)ig§ unb

23üIoro3im ©ad)fenmalb; bie Si^marcffeinbe fürdjten fd)on,£>erbert fönne

93otfd)after merben, moran id) nod) ntd)t glaube. Ueberfyaupt, mein©d)a£,

liebe id) bie ^ttufionen titdjt unb fyalte aud) \t%t nod) 9ftüdfd)täge nid)t für

au3gefd)Ioffen: ber alte £>err fragt nid)t nad) perfönlidjen greunbltd)^

feiten unb mirb fidjer nur eine Sßoltttf unterftüfeen, bie er nad) feiner

®rfaf)rung für nüfctid) t)ält. harten »irS alfo ab. Seine übrigen fragen

fann id), ba mir um jmölf ©t^ung fjaben, nur im Sepefdjenftil beant*

morten, mie fie geftettt finb. Sie beiben SSietgetiebten finb im Söurft*
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fcffel unb SDu erfparft mir mol)l bcn Sßclrolog ; man hat fid) mit ben

Seilten gerabe lange genug befdjäftigen müffen unb ljatö bi& 2)em 33ieber*

ftctncr ift Äonftantinopet jugebatyt, mo ©aurma abgefägt Serben foll. ©. 3ft.

fdjeint aber nod) feine red)te 8uft ju f)aben, bem ©ultan ben Staate

anmalt auf ben $at§ ju Ijefcen, unb mirb für bie Ernennung t)ietletci)t nidjt

mobil ju madjen fein. Völler, bcr unter ben S3eiben nidjt bienen mollte

— ma3 tf)n mirfltd) ehrt — , fann nun herein unb folt ein unjmeibeutigeS

Telegramm betommen Ijaben, mit ber $oologie entlehnten Sljarafterifttl

ber beiben 93erblid)enen. ^ofabom^fty ate ©rfa^23oettid)er fdjetnt fidjer;

in Greußen mirb natürlid) 3Kir|uel Vertreter unb überall |)auptmad)er.

£)aß tyfyli nid)t als großem £§ier nad) 33erltn miß, habe id) immer behauptet,

— Don Slnberem abgefefjen, märe ©ehalt für ihn ju niebrig; er folt fogar

bei 35ülom«S Ernennung mitgemirft unb fdpn oor 2öod)en irgenbmo in

Italien mitifjm ^etmlid) fonferirt haben, ^trpi^erfte^anjerflaffe, ift ferner

franf, Ijofft aber, im ^erbft lieber auf £)ed ju fein; ©täten unb @r*

füttung einiger Kentrum^münfdje fotlen bie 3)iarine flott matten. Db ber

|)auptt)ergifter nun aud) enbtid) fliegt ober, meit er ju ttiel meiß, behalten

mirb, mtffen bie (Sötter ber Sftorbfee. £)ie ^oft foü beftimmt unfer armer

alter $reunb 'ißobbiefeH friegen, meil ©. 3tt. ju glauben fdjetnt, bie Sßoft*

fdjmeben feien ein [ogtalbemofratifd^e^ $eer, ba3 nur ein forfdjcr ©e^

neral mit ©cfyneibigfeit bänbigen fönne. 2ltfo ber alte Qammer, ber alte

gefährliche $rrtt)um! (Slber über *ßunlt £)rei meiner 2öünfd)e motten mir

fjeute ntd)t reben.) Unb ber neue Äanjler? £)a3 ift be3 Rubels $ern.

habe jiemlid) fixere Reichen, Hohenlohe nid)t über ben $erftft hin*

au3 bleibt. 23ietleid)t führt bie ^atfadje, baß er oor $riebid)3ruh mit

33ütom in Slttona $um ©efud) mar, auf bie ©pur feinet ©rben. 5Da ift

offiziell nod) nichts ftd&cr gefingert, bod) 'glaube id), baß mit bem 2lltonaer

öerfjanbelt mürbe unb baß er nad) Sefeitigung ber ^inberniffe in ba3 ©e*

fd)äft hineinfteigen miß.Vorläufig in unferenßreifen^ubel, ben id) nicht leiften

fann; merbe be££jalb als ©rillenfänger unb ©dj'toarjfefjer oerl)öf)nt, fürdjte

aber, mit SKarine unb Umfturj fommen mir aud) nid)t meiter. ©ef)r luftig

ift I)ier bie bemofrattfdje^reffe: biederte tfjun, atö Ratten ftei^rc ^erjatter*

tiebfte oerloren, unb babei haben bie jur ©trede©ebrad)ten bod) Stiles mit*

gemalt unb hätten nod) mehr mitgemadjt, menn länger gebutbet morben

mären, Db bie Svenen aud) mitmad)en merben? S)aoon hängt 9We3 ab.

SBir brausen fefte Sfteinfager, fonft friegen mir bie Äarre nid)t au^ bem

£)re& Sutf^ulbige ba^ üble Sßort unb glaube tro^bem an ben tiefen

SRefpeft Deinem järtlit^ fd)mi^enben .SBruberS 2ßortfe.
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Dolfstffümltcfje- ^odjfcftulfürfe*

l

mit bem SBtffcn fommt bat 3)cn!cn

unb mit bem £)enfen ber @mft unb bie

Sh:aft in bte Spenge.

21. ö.^umbolbt an g. b. Räumer.

er Slufforberung bet £)erautgebert, in ber „ßufunft" eine (Sammlung bon

©uralten beutfdjer ^o^fd^utlefjrcr über bie (Einrichtung bolfttr)ümticher

©odjfdjulfurfe sn beröffentlidjen, Bin tdj-um fo lieber nachgekommen, alt ic§

glaube, baß bte SBcmegung für Sltttbrettung bet afabemifd)en Unterrichtet baraut

einigen SBort^ett §ief)en rairb. £)enn nacf) ben'mannigfachen Angriffen, bte nament-

lich feit bem bortgen hinter gegen biefe (Einrichtung erhoben mürben unb bie fidj

meift auf bie Slnfidjt bon ber ^rofantrung ber Sßtffenfdjaft bttrdj biefe Shtrfe

ftüfeen, fdjeint et mir raicfjttg, gu jeigen, baft nicfjt nur einzelne Untberfitatle^rer

in £)eutfd)lanb, bie fdjon feit längerer geit bafür tfjätig finb, fid) ber ©acfje an^

nehmen, fonbern bafe bie ^erttjfd)ä|ung einer folgen erweiterten ^olftbilbung aurfj

btt in bie greife ber $rofefforen eingibrungen ift, bie burd) SBeruf unb Neigung

nidjt bon born herein für fie eingenommen rcareu.

(Et ift bekannt, bafe im berufenen SBMnter an bier beutfdjctt Uniberfitäten

eine energi[d)e Agitation für bie Slutbreitung bet afabemifdjen Unterrichtet be-

gonnen 6)at. 9iad)bem man im Süttlanbe, guerft in (Engtanb, feit meljr alt sraei

galirgetjnten bie Segnungen ber Uniberfttät immer weiteren SBotftfreifen 5ugäng=

tidj gemalt ^atte, nac^bem bat fogenannte University Extension Movement

einen wahren Siegeslauf über bie (Erbe gehalten unb faft alte cibiliftrten Golfer in

feinem 33ereidj gebogen r)atte, wollte man audj iu£>eutfchtanb nicht ^urücfbleiben.*)

gena, SOlündjen, Berlin unb Seidig traten $uerft in bie Bewegung ein; gwar ift bte

(Einrichtung bolfttfjümticfjer ^ochidjulf'urfe bitljer an feiner biefer bier Uniberfttäten

§um $3eftanbtl)eit bet atabemifdjen Unterrichtet felbft gemadjt Worben, fie- Wirb

bietmehr in München unb gcna bon bem rr 95oIf^f)ocf>fc^u[t)ereirt SJcüudjett'' unb

bem jcneufer ßtuctge ber (Eomeniut = ©efellfchaft burdjgeführt, Wäfjrenb bon ben

teigiger ^profefforen einftweiten nur einzelne Vorträge beranftaltet Werben unb

in 33 erlin ber $tan in bem in biefem ^afytz sufätCig ungünftig äufammengefeisten

afabemifdjen Senate f erweiterte. 9tber et ift ja nidjt unbebiugt nötfjig, baß bie

*) S. über Me SDetaitt mein SBud): „$olM)odjfd)ulen unb Untberfität-

,

^utbefmung=33ewegung", mit einer (Einleitung bom ^rofeffor (5b. fRetjer in 2ßien.

ßeipgig, Verlag bon @. greunb, erfte unb gtüette Auflage 1897.
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ttmberjitäten gleich bou Anfang an Me ©aaje in'ifjren eigenen ^flidjtenfretS tißer*

nehmen, tute eS 5. SB. in Dcorbamerita gefd&efjen ift, roenn audj eine fpldje lieber
naljme burd) bie Umocrfität felbft immer anfterorbeutlid) roünfdjenSmcrth Bleibt.

Wlan mirb in bcn fjter mitgeteilten Urteilen, benen anbere folgen roerben, bie

ttüberfaredfjenbften Meinungen über nebenfä^ltdje fünfte, tote namentlich bie ©ono-
rirung ber 8urfe unb ben 31t forbernben (SintrtttäpreiS, finben; in ber $aupt\ad)t

aber,, in ber ©djäfcung ber SRüfcltdjfeit berJSolf^ocljf^nlfn.rfe, finb alle einig.

SUiöge bie (Sammlung gur Klärung ber Anfielen beitragen, möge fic aber bor

Allem Reifen, ungerechtfertigte ^Befürchtungen gu gerftretten unb roeite Greife mit
bem feften SBtUen gu- erfüllen, für bie neue (Einrichtung eingutreten. .

(Srnft ©djut^e.

Sei neuen 9)ta§regeln ber fogialen SRefotm fommt eS öfters nur barauf

an, baran gu erinnern, baß in anberer ©eftalt baS 9ceue längft ba ift. ®tc

DoIÖtljümttdjen ^ocx)fct)uIfurfe finb in loferer gorm lange vorbereitet burdj

bie Vorträge, tüte fie für ben berliner §anbroerfcruerem, rote fie für eine große

$al)l bon beutfd)en Arbeitervereinen burd) ftubirte unb gelehrte ^erfönlicf)=

feiten feit ber SDtitte biefeS ^ahrljunbertS gehalten roorben finb. liefen roirb

man heutzutage faum nod) borroerfen, baß fie gu biel getfyan, fonbern nur,

ba§ fie gu roenig gefeiftet haben. AehnlicrjeS ift in gorm ber gebrudten

Sammlungen bon miffenf^aftlidjen Vorträgen verfugt roorben, bie bor einem

9Jcenfcrjenalter begonnen unb feitbem immer mehr Nachfolge gefunben fyaben.

äöenn man je|t in biefer Stiftung mehr ü)un roiH, fo roirb fiel) bagegen

nicf)t§ (Srr)cbIid)eS einroenben laffen. £)b eS gu biefem $md au^fcrjtießltcr)

Uniberfttätletjrer fein müffen, ob nxcr)t aud) fonft eben fo geeignete ßetyrträfte

bafür gu ^aben finb, möchte id) bal)in gefteüt fein laffen. %n ©nglanb bc=

beutet University-Extension feineSroegS bloS ben lltiterricf)t burd) Uniber=

fitätlehrer, fonbern burd) ©rabnirte ber Untüerfttäten.

3)aß burd) folcrje „$urfe" für bie Ausbreitung ber roiffen)djaftlid)en

SBilbung mehr gefcrjefjen fann als burd) einzelne SBortragSftunben, ift geroifj.

£)b aber baburd) irgenb ein beftimmter (Srfofg, gumal im £)ienfte ber foktalen

Reform, herbeigeführt roerben roirb, läßt fidfc) natürlich nicht borauSfagen. Auf

biefem ©ebiete muß man Vielerlei berfuerjen, ,,©ute§ tljun unb nicht mübe

roerben". 3ft ©ttgtemb, roof)er baS dufter fommt, ift man bon ber Neigung

frei, immer in einem einzelnen neueften ^rojeft baS Allheilmittel gu fct)en.

SBidjtig ift eS für ftd) allein, roenn burch ein neueS ©tüd fogialer Arbeit

bagu beigetragen roirb, bie £luft, bie groifdjen ben klaffen liegt, auSgufüHen.

Stauche Erfahrungen, bie man in £)eutfchlanb roä'hrenb ber legten

^ahre gemalt t)at , geigen ben ©ifer unb ben (Srnft ber 3uhörerfd)aft tn

folchen Surfen. £)a<3 reifere Alter unb gum Xfytil ber befdr)eibenere ©tanb geigen

einen bemerfenSroerthen ^ontraft gegen befannte AuSroüchfc beS Uniberfität=
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lebend, an benett Me ©öl)ne ber vornehmeren Staffen fid) bor^ugSroeife be=

t^eittgen. 2ßenn jene Seifbiete auf biefe ^urücfrotrfen fböten, fo fönnte £)aS

fel)r Ijeilfam fein.

(Böttingen. ^rofeffor Dr. ©uftab (Sohn.

3Wtt bem ^(an ber ,£)odjfd)utfurfe bin ich bööig einberftanben, forooht

roaS ben 3roect betrifft, atS roaS bie SKtttel anlangt. 3)ie gefürcf)tete 9Ser=

breitnng bon „$alb-93ilbung" ift bod) — hoffentlich! — bon Uniberfttättehrern

Weniger §u beforgen als bon ben gasreichen anberen ßeuten, bie, ofjne ein

beftimmteS %afy §u be^errfdjen , überaö in 2)eutferlaub Vorträge über aöeS

Mögliche galten. 2Bo eS nicht gelingt, baß bie Unioerfttät atS fold^e bie

Surfe einrichtet, roaS freitief» baS ©rttriinfdjtefte märe, ba mögen bie einzelnen

Unioerfttätlehrer, bie ber ©ad)e geneigt finb, ftcr) auf eigene gfauft bafür .ju=

famment^un. QroeifeöoS beftefjt ein bringenbeS SBebürfniß ber Strt:. fym in

^Breslau t)at ber fcr)ort lange fet)r erfolgreich roirfenbe „<£mmbolbt=$ereüt für

SßolfSbUbung" in biefem Söinterhalbjahr mit etroa fteben Unit>erfitätlet)rern

fotehe SBortrag^ctjflert beranftattet, bie nicht nur fetjr ftarf belegt, fonbern auch

ntufterhaft fleißig befugt mürben: ber Erfolg mar ein höchft erfreulicher unb

mirb [ich fieser im nächften 2Binter roieberr/olen. -Dabei tft nur barauf gu achten,

bag mögüchft mannichfache Rächer bargeboten roerben unb ber nicht 31t um=

fangreiche ©toff bon jebem ©ortragenben in §et)n bis ^roölf ©tunben (t)öc^=

ftenS) erfdjöpft roerben mag.

Breslau, ^rofeffor Dr. gelir 3) ahn.

2öaS baS ©utachten angeht, baS ©te bon mir roünfchen, fo erachte

ich 3hren SBunfch als einen SBunfch nach Sfttttheilung unferer bisherigen

Erfahrungen, ©ie finb fef)r einfach: 9Bir haben baS größte Entgegenkommen

gefunben bei ben ^Do^enten fämmtticher ^tefigen §ochfchulen. lieber atfjtjig

S)ojenten haben ftd) mit ber größten Dpferroiöigfett bereit erKart, als ßehrenbe

mitguroirfen. ES finb aöe gafultäten, barunter bie erften Sort)phäen ber

SEBiffenf^aft, unter ben ßehmtben bertreten. 9cur bie juriftifche gafuttät macht

eine Ausnahme; fte ift tebiglict) burd) einen, aöerbtngS ausgezeichneten, §onorar-

profeffor betheitigt. ©ben fo ift bie Xfyülnaijmt aöer Staffen ber 53ebö(ferung,

mit Ausnahme beS SftinifteriumS unb einzelner bornehmen Steife, ber $rt,

baß nichts ju roünfchen übrig bleibt. £>aS Winiftertum berl)ält ftch abtehnenb.

Ü)och macht unS 2)aS feine ©chroiertgteiten bis auf einen feljr roefenttichen

*ßunft. SBährenb mir für aöe $orlefungen, bie feines naturtr>iffenfdt)aftticr)en

Apparates bebürfen, bon ber ©tabtberroaltung in tiberalfter 2öeife mit §ör-

fälen berfehen roorben finb, hat unS baS 9Jiinifterium bie 23enufcung - ber für
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ben xtatumiffenfc^afttic^en Unterridjt nötigen £örfäle ber Unfoerfität unb be§

$otyted)nifum§, mit 9lu3naf)mc be§ §örfaate§ be§ fjrjgienifcfjen 3nftitute§ —
unb biefen nur gegen fjofjen ©ntgett — , oerfagt. ©ogar ein £>örfaat be§

^olrjtecrjmfumS für $orIefungen über ^3erfpehit>e mürbe un§ tro£ ber 93efür=

toortnng be£ £)ireftor§ be§ ^otyred^nitumS öom 9Jfinifter abgefcfytagen ; trofe=

bem fanb ber (£rjftu£ jiatt, aflerbtngS unter fe^r erfdjtuerenben Umftänben;

er tr»ar bictjt gebrängt Befugt; bie Öeute famen mit ^Reißbrettern unb ^ei^neten

mit unb Rieften nictjt nur au3 Bi3 $um ©übe, fonbern ber Sefudj toar am
©übe nodj ftärfer a(§ am Anfang. Allein pl)rj|lfalifcr)e unb d^emifcrje $urfe

%xt galten, roirb un£ in $otge jener abte^nenben Haltung be§ 2Kiniftertum§

fer)r fetter fallen. £)od) ift e§ nietjt aufgegeben.

£)ie S^ettna^me an ben Surfen ging tr>eit über aüe ©rttmrtüng. £)ie

©efammt§al)t ber Verfemen, bte an ben einzelnen Surfen tfyeitnafymen, Be=

trug 1440, baöon 1087 ober 75,49 ^ro^ent männliche, 353 ober 24,51 $ro=

$ent ineiblid^e. SDaoon tnaren bem ^Berufe nad)

®aufteute unb Sßanh ©d^riftfteHcr, Diebaf-

teure 2c. ..... . 26 ober 1,81 °/0
226 ober 15,70 0/

S^ed^ntfctje 3Beruf0arten

unb gabrifanten . 102 „ 7,08 Q/0

SSeamte 83 „

Offiziere utibSDiUttär 28 „ l^°/o
(MefprteSBerufaarten 33 „ 2,29 0/

0

®ünft(er unb ®unft*

50 „ 3,47 0/
0

Sefjrftanb ...... 83

^tubtrenbe 111

Zentner, ^ßribatter^ 14

ganbtuerfer unb 2lr*

better 428

SDamenofjne Benimm*

ten SBeruf 256

5,77 °/
0

7,70 0/
Q

0,97 0/0

29,72 0/Q

17,78 °/0

SBon btefen 1440 ^erfonen ergingen 3908 ^Inmelbungen $u ben $or=

trag§ci}tten, unb jtoar 85,36 ^rogent öon männlichen unb 14,64 ^ro^ent

oon toeibUd^en ^perfonen. Beteiligten ficrj bte einzelnen Berufe an biefen

5lnmelbungen folgenbermaßen:

Shiufleute unb 33anf6eamte . 12,90 °/
0

S£ecf)ntfd)e 23eruf£arten unb

gaBrifanten 5,09 °/
0

Beamte 5,48 °/
0

Offiziere unb 2Rtütär§ . . . 2,07 °/
0

©elefjrte 23eruf3arten .... 2,23 °/
0

^ünftter unb S?unfte(et)en . . 2,03 °/0

©egriftfteaer, 9?ebafteure ic. 4,17 °/
0

Sefjrftanb . 3,79 °/0

©tubireube .......... 6,55 °/
0

Zentner, sßrir.atter£ 1,77 °/
0

^anbroerfer, Arbeiter .... 43,10 °/
0

2)amen ofjne Befttmmten

SBeruf 10,82 °/0

£)te 5tnmelbungen gu ben einzelnen Surfen Betrugen Bei ben Herren:

£au§fjofer402, 3Sud)ner515, ©ünt§er419, S)öbemann 378, £alna86, ©d^mttt 590,

9flünfterBerg 230, (£cf)äfer 276, 5lbentino 645, eet$ 267.

9ftit tnenigen 2lu3na!)men entfprad) ber 33efucf) ber ®röße ber $n=

melbungen. 2)te (Bült tnaren meift btdjt gebrängt ooü. Um Pa£ ju er=

galten, famen SSieXe f^on eine t)atbe ©tunbe öor Anfang unb lafen Bi§ gum
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S3eginn be§ Vortrages in mitgebrachten gehungert unb Stidjern. £>ie 3u^öter

folgten mit gefpanntefter Aufmerffamfett ben Vorträgen. @§ war tote Stegen

auf einen auSgebörrtett ©oben. Nach ben $orlefungen fonnte man beobachten,

tote namentlich bie Angehörigen ber Arbeiterflaffe in oerftänbigem ©efpräd)

über ba§ @ef)örte ftdj unterhielten. Auch mürben prioatim noch fragen an

bie »ortragenben geftettt. 3)te fragen, bie öffentlich geftettt tourben, gingen

meift nicht t>on Arbeitern au§, fonbern faft immer — anonym unb fchriftlich
—

oon ©tubirenben, bie in ber $ortn üon fragen §ur ©eltung bringen wollten, ba§

fie ein 23uch, ba§ anbere Anfchauungen at§ ber $ortragenbe vertrat, gelefen hatten

unb gläubig ihm anhingen. ©3 ift babei feinerfei Unjutömmlidjfeit in £age

getreten. W\i fönnen mit unferem Erfolge äußerft jufrteben fein, ©r rec6)t=

fertigt unfer Vorgehen ooßftänbig. Namentlich toar bie Ztyxinofymt oer^
gehörigen ber Arbeiterflaffe ber 3af)l roie ber Art nach äußerft befriebigenb.

Aehntich toie bie ©emertfehaften hier im ^eim=©aale t>om #eim=Drdjefter

fich fchon breimal ^onjerte unb im ©entfehen Xtyattv oon beffen £ruppe

an $toei Abenben $orfteüungen nur für ihre ÜMitglteber geben liegen —
Aufführungen, bie fet)r ftarf befugt tourben, üon benen aber bie 9?icrjtarbeiter=

preffe gar feine Noti§ nahm — , fo famen bie Arbeiter in bie $od}fdjulfurfe

unb folgten athemlo3 bem ba ©ebotenen.

München. ^rofeffot Dr. ßujo Brentano.

3$. habe äu ^enig (Erfahrung im ©ebiet bet $oIf§--$odjfd}uIe, um

3hnen ein abfchüeßenbe§ Urteil barüber abzugeben. Angeregt oon bem herein

für ethifche Kultur unb ocranftaltet burch bie ^ßeftalo^i^efeüfchaft, tourben

hier jum erften2Me inßürtch biefen 2Binter fotdt)e Sßolfsfurfe oerfucfjStoeife

abgehalten. 3)er (Srfolg ift im ©an^en ermuthigenb. für meinen

habe in fechS ©tunben (wöchentlich eine ©tunbe toährenb fecfjg ^Bochen) einen

®ur§ über oolf^thümliche ^füchologte oom pfndp=pht)Uologifchen ©tanopunft

au§ gelefen nnb bin bamit beffer fettig gemorben, al§ ich fürchtete. hatte

ettoa 400 Quhörer, bie mit gefpannter Aufmerffamfeit bi§ jum ©d6)(uß au3=

harrten, ®odj fo fel)r xdj prinzipiell für bie ©adje eingenommen bin, toeit

ich °* e tüe^ e Da^ tion oen ©elehrten trennt, tief bebaure,

muft id) erft einer längeren (Erfahrung in ber ©ad)e mein beftnitioe§ Urteil

überlaffen; je£t toäre e§ unreif, ©ie fönnen oiel beffere, toeil auf längerer

Erfahrung berul)enbe Urteile über biefen ©egenftanb au§ SDänemarf, (Sngtanb

unb $um %t)til auch au§ SBien einholen.

3$ roeiß, baß man in 2)eutfcrjlanb fet)r tiefe $onrrtrjeile gegen bie

©ache h e9*- fürchtet eine $erflachung be3 2Biffen3. ^d) nntf biefe

©efahr nid)t ol)ne 2ficitere3 leugnen. 3)och fc^eiut e§ mir, baß fie oermieben
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merben fann, trenn bie Sache richtig infeenirt unb begriffen roirb. £n biefer

<£mfid)t ftob bie ©nglänber, (Sfanbtnaüen unb fogar bie fjranjofcn ben ©eutfdjen-

«ntfdjteben überlegen, — nehmen (Sie eS mir. nidjt -.übel! 3n £)eutfd)lanb

pflegt bie 2Biffenfd)aft nicht nur burd) Vertiefung — DaS ift ja unftreitig

bcr %aä —
, fonbern leiber aud) ttielfacft burd) pebantifdjen SBuft ber 9luS=

brüdc fid) auszeichnen, rooburd) bie Klarheit nicht nur für ben ßaien, fonbern

felbft für ben ®elel)rten leibet. @S ift boüftänbig unnötig, burd) fornpligirtc

©a^bitbungen unb Anhäufung bort gelehrt erfdjeinenben gachauSbrütfen —
idj mödjte faft fagen: bon tuiffenfdjaftttdjem Jägerlatein — einem fdjroterigen

Problem ben-'SInfdjera nod) größerer ©djtmerigfeit $u berleifjett, als bie tixth

lid) beftehenbe ift. Jft bie Vertiefung eine bentfdje £ugenb, fo ift bie jnlefct

genannte ©tgenfdjaft eine beutle Untugenb. Unb eS ijt.ganj rouuberbar,

baß bietfad), mettn ber ©eutfdje populär=miffenfd)aftlich fdjreiben ttriÜ, er bann

ins anbere (Syrern berfäUt unb oft aufterorbentlich ttibiale unb oberflächliche,

Ja fogar bon gctjfcrn unb Ärttiffofigfeitert ftro^enbe 2Iuffä§e liefert.

©S märe aber eine ^njurie, eine ungeredjte Veleibigung beS beutfcf)en

©etfteS, menu man biefe SRänget etroa als. unheilbare nationale (£t)arafter=

<Sigenfct)aften bezeichnen mottfe. Die Klarheit beS SluSbrudeS ^at im (Sanken

in ben legten Dezennien in ben beutfcrjen U)iffenfd)aftlid)en Arbeiten bebeutenb

gewonnen. ©8 fdjcint bielmehr bie <Sad)e baran zu liegen, baft ber ernfte

beutfdje ©eleljrte prinzipiell bie ^oputariftrung ber SBiffenfdjaft berpönt, ftd)

in feiner Vertiefung bergtfjt unb nur für Den fdjretbt, ber auf feiner $öfye

fterjt, fo bag nur oberflächliche unb nicht ernft %u nehmenbe ©eifter als

^oputarifatoren auftreten. (SS märe mir ein &eid)teS, tarnen gu nennen.

Dod): nomina sunt odiosa!

SBenn man eine ©t)nt^efe feines SEBiffenS in gemetnberftänbltchett 5luS;

t»rüden zu geben fiel) bemüht unb eS babei bermetbet, unftchere Xfyatfatfym

als fichere anzugeben, roährenb man ftd) baneben beftrebt, bem Volfe ffar §u

utachen, roie biel UnbefannteS unb UnfichcrcS noch zu erforfchen bleibt, roie

tiiele Dinge, bie ^ebermann für fetbftoerftänblich hält, noch ©egenftänbe einer

tiertieften gorfcfjung merben müffen u. f. tu., fo ift eS metner Ueber^eugung

nach rnöglid), baS Volf über biete Dinge aufzuklären, ohne ihm bem ©rögen=

timlm ber $lüroifferteil beizubringen. Jch glaube fogar, bar} bei richtiger

Ipopularifirung nicht nur ein tieferes Deuten, fonbern auch eine größere 93e=

fcheibenheit bem Volle beigebracht roerben bürfte. $ür ben Vortragenbett

felbft ift eS eine bezügliche Uebung, ftch baran gu geroölmen, fein SBtffen

flar, furz, roahr unb gemeinberftänblich , gufammenfaffenb %nm 2luSbrud
zu

bringen, ohne ftch m Detailfram §u verlieren. SRan mürbe bamit auch

erreichen, baS Volf ber SBiffenfchaft gegenüber freunblicher %u ftimmen. Wlan

macht manchmal bie munberbare ©ntbedung, baß eS ferjr einfache ßeute mit
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geringer ©djulbifimng gtebt, bie t>tet richtiger urteilen unb auffäffen äfö

manche 2lfabemi¥er unb gad^getetjtte. @3 giebt ja befanntlicf) eine angeborene

SBerfcfjrobenfyeit be§ Urtr;eil3t>ermögen3, bie niit-^tlfc r>on etraa§ ©ebäc£)tni§

unb Si^leber §u ben rjöcbjften afabemifcfjcn SBürben gelangt unb nttfjt nur

an ben ilniöerfüäten, fonbern überhaupt in her reinen SBiffenfcfjaft ber (5r~

forfcfjung ber 2Baf)rf)eit großen ©tntrag tfjut. 2öie oft l)aben ntct)t ßaien,

fogar fdjlicfjte Sauern, fdjnuertge roiffenfdjaft ( td)e Probleme gelöft, bie ber bi§;

r)erigen ©elerjrtenmelt berfc^toffen geblieben waren! Seroctft 3)a§ nidjt flipp

unb Mar, baß im ®ur*f)fd)nitt eine» ungebilbeten ^ubltfuml? boct) eine $tem=

lief) grofte 2)o|"i<8 gcfunbcn 2ftenf<fjent>erftanbe§ unb intelligent beftefjen mu§
unb baj} e£ eine richtig poputarijirte SBiffenfcrjaft auffaffen, t>eref)rcn unb

lieben lernen fann? 9?can brauest fidj nidjt einmal $u furzten, rein mtffen-

fdjaftltcfje gragen $u erörtern. 9ttan brauet gar ntdtjt lauter praftifctje gäcrjer

vorzutragen, bereu 9cuganwenbung fofort auf ber ^anb liegt. 3fdj ^altc e3

fogar für tuel gefünber, bem $olfc bie 2Bege unb ©efet^e an^ubeuten, roelcfje

bie ©runbtinien ber äßiffenfdjaft bitbcn unb au3 bencn fid) fpäter bie SEedjnif

Don felbft £)erau<3bilbet, bamit ba§ $ol£ ftefjt, baß bie £ecfjnif, bie tt)nt fo

rounberbar erfcfjeint, einen fet)r f)ot)en SBeitt) an unb für ftd) nicr)t bellet unb

il)re §aupttriump£)e urfprünglicrj ben gotfdjungen fofdjer 9Jienfdjen üerbanft,

bie ifyren ©eift ber reinen 2£tffenfd)aft gewibmet Ratten.

$d) Ijalte- t§ für ein bringenbe<3 Sebürfnig unferer 2age, bie Hüffen*

fcrjaftlicrje Sorfcrjung unb if)re Sebcutung für bie 2Belt bem gemeinen SSotfc

näherzubringen, greilid) — mögen Sie mir j<Die§ al§ ho.§ Stetten auf

meinem ©tetfenpferbe beuten — l)alte id) ferner für eine [)auptfädj>Udj.c 9Sor-

bebingung ^um ©elingen ber ©aetje bie SefSmpfung ber SErtnfjttten, be§

TOoIjolgenuffeS; beim erft baburd) ber'ommt ba3 SSolf ba3 SBcbürfniß, ftdj

geiftig t)öt)er au^ubilben. S)ic geiftige SIbftumpfung unb bie Rötung ber £ange=

weile am Stertifdj — burdj 33tent>ifce, ^Bierzeitungen it.
f.

ro. — tft ber erfte

geinb ber 33otfSbilbnng; unb im t/eljren , Sickte ber Siemerfimpelung erfdjeinen

berartige S3ilbungt)erfud)e wie bie §BoIfSf)od)fd)nle abgefdjmaeft unb bumm.
£)a§ ift, in Wenigen ©äfcen auSgebrücft, meine gegenwärtige, leiber, wie

gefagt, auf nod) ganj. mangelhafte ©rfafjrung begrünbete s
2lnfc^auung über

biefen ©egenftanb.

3üri4 ^rofeffor Dr. äugu(i gorcl.

Unternehmungen, wie bie ber r>olfM)ümlid)en £od)fd)itlfurfe, foll man
mit gläubigem Vertrauen jum ©uten ber ©adjc anfaffen, — ofme tuet 9?ad^=

grübeln über itjre etwa ju erWeifenbe 9iotl)Wenbigfeit unb otme ütet §in=

fdjtelen auf frembe ©mridjtungen. 3)ie amerifanifdjen unb euglifd)en §od)=
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fcr}utfürfe taffen fid) mit Dem, wa3 in £>eutfcf)Ianb afö Drang unb H-bfi^t

auftritt, nid)t eigentlich Dergleichen; benn bie eng(if<f)en unb namentlich bie

amerifanifchen Hochfehuten finb gan§ anbere ^nftitutionen als bie nnferen:

bei ihrem ©fjarafter liegt il)nen ber ©ebanfe ber ^oputariftrung t»ie! näfyer.

Von bem ©ebanfen ber ^opulariurung allein unb an erfter ©teile,

b. t). Don bem ©ebanfen ber Verbreitung t»on 2Biffen, ftnb, glaube id), nur

wenige ber Verfuge ausgegangen, Hochfchutfurfe auf beutfcrjem Soben ju

begrünben. $u ®nmbe liegt t>ietmehr tootjt eine anbere ©mpfinbung unb

ein anbereS Vertrauen. Die §od)fdmle wollte aud) ifyrerfeitS §ur ßöfung

ber bewegenben grage ber Qtxt, $ur Teilung ber fokalen ©d)äben, ein ©cfjerftein

beitragen. ®an§ gewiß war Da§ mit bte-$lbfid)t in ßeipjtg, wo im Dcrfloffenen

Sßinter eine §ReU)e Don «ipochfdmlDorträgen ftattgefunben fyat, über bie ich — unb

DaS fct)etnt mir in biefen fingen bie «gmuptfactje— au3 (Srfabrung fpredjen fann.

sJ)?an ()at mit 9tedjt bemerkt, baß bte SauernreDolutionen be§ fünf=

jefjnten unb fed)jef)nten ^atyrhunbertS, fo fet)r fic §unäct)ft burd) roirt^"^aft=

Ud)e Sebrängniß unb fokale Sebrüdung heroorgeiufenjinb, bod) it)re (Schärfe

Dor Widern burd) bie @mucr)t ber Säuern erhalten haben, Don ben übrigen fojiaten

<^d)tcf)ten ber Nation burd) bte.aufgeftiegeneSttöung ber befferen Greife geiftigge=

trennt ^u fein. 3) er Sauer mar ntdjt nur ein roirtfyfdjafiüdjer unb fokaler, er mar

befonberSttud) ein geiftiger $arta. 2Btrb man beftrehen, baft heutzutage. tro£ allem

allgemeinen ©cbul^mange, SermanbreS bod) aud) tion unferem werten ©tanbe gilt?

tjanbelt fid) babei natürtid) nid)t barum, bas ber Dierte ©tanb fid) etroa im Soü=

be|Ü3 ber geiftigen Kultur ber t)öct)ften ©täube befinben fönne — Da§ ift unmög=

lid) — , fonbern nur barum, baß er genug roiffe unb Hon oben t)er erfahre,

um bie gciftige Serbinbung mit ben oberen ©tänben unb bamit ein geroiffeS

Serftänbnifi für bereu $\dt, beren ^Ijätigfeit unb ^o'gen behalten $u tonnen,

©o triel aber an bem Sehen ber höheren ©täube Duell $u nehmen, fann er

eben fo fefjr al§ fem 9xed)t verlangen, wie e§ Pflicht ber höheren ©täube

ift, fid) in baS Sehen ber niederen ©tänbe auf bem 2öege fokaler §ilfeleiftung

bis $u biefem angeführten Serftänbntß §u Derfenfen: benn fo anerfannteS

$ced)t unb fo empfunbene ^fltdjt allein geroüfyrleiften biejetüge Durch flecfjtung

fokaler Qntereffeti, bie für bie ©inheit ber Nation unb bamit für ba§ ^33ot)t=

ergehen Miller nothwenbig ift.

©teilt man ü'dj auf ben Soben biefer $luffaffung, fo wirb man bie

äftotiue ber UnioerfiTätprofefforen beguifen, bie fich an bem Volf§hochfd)uI=

roefen beteiligen. Der UniDeriitätprofeffor J)at tfyatfädjlid), ©Ott fei Danf,

nod) nicht Döllen Seamtendjaratter. (Sr befiabet fich nicht in ber ßroang^

fteUung einer bureaufratijchen ober gar militärifchen Hierarchie. Die 2ln=

gehörigen feine* ©tanbeS wie feinet iBirfangsfmfeS nehmen e§ ihm nicht

übel, wenn er britter, unb fdjäßen eS nicht hoch, wenn er erfter klaffe fährt.
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©ein ©taub umfaßt friebltdj neben einanber STriftofraten unb 2)emofraten

ber Anfdhauung unb dürften unb ©ubalterne ber gleiten Betätigung, ©o
ift e3 tym letzter afö beut Angehörigen irgenb eine§ anbeten ©tanbe3,

geiftige unb foktale ^ö^en unb Siefen ju burchmeffen. 2)a3 freute beliebte

3eitung3gerebe t)on beut ber $rari§ oerf^(offenen ^rofeffor, ber bie 2Belt

buref) eine nocf) nic^t einmal fo^ial, fonbern nur perföntict) gefärbte dritte

fielet, betoeift nur bie 9lid)tigfett ber foeben aufgehellten Behauptungen, ba

e§ nur oon- fo^ial ^arteiifc^er ©eite ausgeht, ©in beutfdjer Unioerfität=

profeffor, ber ben SBiflen hat, bie SBelt in ihren oerfRiebenen geiftigen unb

fokalen $Rtoeau§ fennen $u lernen, fann 2)a3 beffer al3 ber Angehörige irgenb

eines anberen ©tönbeS in £)eutfcr)fanb. @6en in bem Benefi^ium einer fo

günftigen ©tetfung liegt aber auch für ben ©taub bie *ßflidjt begrünbet, in

feiner SBeife, alfo gunächft auf bem ©ebiete be<3 SBtffenS, ^ur Ausgleichung

unferer fokalen ©egenfäge beizutragen, bie fchon bi§ §ur Ablehnung, fich

gegenfeitig t>erftef)en $u toollen, etttttri&lt finb. Unb ba bieten fidj benn bie

§ochfchu(Dorträge für ^ebermann.

Beförbera btefe Vorträge nebenbei ba£ folibe äötffen — unb fie thun

e§ —
: um fo beffer. $or Allem aber follen fie ben unteren ©täuben geigen,

baß bie ^rofefforen feine ©taatSljSmotrljoibartett finb, fonbern baß fie, Xotjat

fich an b*e unteren Greife menbenbe Vertreter ber höheren ©täube, in treuer,

fefter, oft genug gerabeju aufopfernber Arbeit leben für ^ebermann. Atte§

SBiffen hat einen fokalen $ug, benn e§ liegt in feinem &harafter, baß e3

allgemein ift. ®arum tragen auch alle Untemcht3einrtd)tungen einen mehr
ober minber gemeinnützigen ©harafter: »er befahlt ba3 ©tubium }ebe§ etn=

feinen ©tubenten mehr, ber ©taat, ber bie ilnioerfitäten erhält, ober ber

©tubent mit feinen Honoraren? tiefer gemeinnützige ©harafter tfjeilt fich

auch bem (Smpfmben ber £el)rerl'oIIegien ber Umoer|üäten mit: man fott fid)

freuen, baß er öorhanben ift, unb man fott ihn in jeber gorm. ber Au3=
njirfung getreu laffen. SDcnn wo SBiEe unb Ab]u£)t gut ftnb, !ann ba§

©rgebniß bem ©taat unb ber Nation nicht fd^ben.

2Ba3 ßeip^ig betrifft, fo haben bie jtoölf Vorträge be3 vergangenen

SßtnterS einen außerordentlichen Sufpruch gefunben, unb ^mar faft burd?tt)eg

au3 ben Greifen, auf bie man gehofft hatte.

«ßrofcffor Dr. Start Sampredjt.
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^Xteutfcfftfyum unb (Englänbertfyurru

an fjat $)eutfd)Lanb unb Sngtanb mit 9lom unb ®artl)ago toergttd)eit.

Unb man t)at £>eutfd)tl)um imb ©ngtänbertrnnn mit @riect)entr/um

unb 9iöntert!)um in parallele gefegt. £>er erfte $erg(eicr) nimmt bie 2Bel)r=

traft beiber ßänber ^um Sftaßftabe. 9tom mar bie großartigftc ßanbmad)t be§

2Htertf)ume§ unb ^attfyago bis $u ben punifcfjcn Kriegen bte erfte ©eemad)t

im SKittctmccrbcdcn. ©o bcjlfct 3>eutfd)tanb jur 3 e*t bie ftärffte SIrmee bcr

©rbe unb (Großbritannien beljerrfdjt mit feiner fjlotte bie D^eane. S)cr jlueite

SJcrgtetdj getjt r>on ber 2Innaf)me au3, bag £)eutf d)taub, tüte #eHa§, meljv

bie ibeale, (Sngtanb, wie 9*om, mefjr bie materielle ©exte ber Kultur ent=

midett bjabe.

3dj finbe, baß beibe Sergteicfje fatfd) finb. Sttdjt $artf)ago, fonbern

SRom fd)uf ein SBeltretdj. 2Benn 2)eutfd)ianb 5Rom gleiten fott: mo ift fein

äBeltreid)? 3n ber neueren ©efdjidjte l)at nur ©roßbritannien eine 5ßotitif

tüte bie römifcfje auf ber ©rbe burdjgefübjrt ©3 mürben alfo in btefemgaK

5Rom unb ^artfjago bie hoffen toertaufdjt fyxben. 2)ann aber Wäre SRom

nidjt mefjr, ma3 e§ ift unb als. ma§ e3 gelten mirb, fo lange gefcr)icfjtiic^e3

ßeben auf unferem Planeten jidj abhielt.

5Rom mar in £unft unb SBiffenfdjaft burdjauS abhängig öon §etla3.

$tato, SlriftotetcS unb 3eno, 2Iifd)t)(o§, ©opfjofleS, ©urtpibeS unb Strifto=

p()ane§, §erobot unb SljuftjbibeS, ^eibiaS, <ßra$itele3 unb aüe bie anberen

Genfer, ®td}tcr unb Äünflfcr @ried)en(anb§ maren bie flafftfdjen SBorbtlbcr

für SltteS, ma<§ Börner in Literatur unb Äuitfi gefd)affen fyaben. 2)a§ ^eUenen-

tfyum mar burd)au§ ba§ befrudjtenbe ©(ement für bie Suttut ber alten 2BeÖ,

o()ne ba§ and) ba<3 Öateinertfyum feine $rücrjte gereift rjaben mürbe.

©ptett ba£ £>eutfcf>tljum in ber ©egenmart bie fetbe iRofle unb fteljt

inSbefonbere ba3 Sngetfacftfentfjum ^u ifym in bem SScr^ättniß mie Börner ju

©rieben? 2Bot)I ftefjt £)eutfcrj(anb mit im SSorbcrgrunbc ber tmffenfdjaftfidjen

Semegung; unb idj glaube, e§ §at ba§ ^erbienft, bie r>erfd)iebenen 3^^ige

ber 2Biffenfcf>aft gu ftaf jifdjen ©fernen für alle Seiten entmicfelt ^u fjaben: in

ber @efd)td)te burd) 5Rtcbu^r, JRanfe unb 9flommfen; in ber ©eograü£)ie burd)

£umboibt, bitter unb <ßefdjel u. f.
m. 2Iber bjat e£ in ber ©ef^te be3 9Ibenb=

lanbeS bie befrud)tenbe. 9toüe 2Itf)eu§ gefpiett? Um biefe grage bejahen ju

fönnen, müßte man t>crgeffen, bag ber 33egrünber ber mobernen ©mpirie,

33aco non SSerutam, ein (Sugiänber, nid)t ein 3)eutfc^er mar; baß Sode unb

£ume bie auf ber ©rfenntnißtljeorie beru^enbe neuere ^ilofopfjie begrünbet
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haben, nidjt ®ant unb- ©djopenljauer, bie fange nach ihnen lebten unb auf

ihren Schultern flehen, ©hafefpeare Ijat ba3 ©rama für ba3 ©ermaneni^um

gefdjaffen, nicht ßcffmg unb ©oettje, bie ihn melmehr gum äJorbtlbe nahmen.

Newton Ijat unfere Slnfdjauung be§ SBeltfyftemeS auf fefte triffenfdjafttidje

©runblagen gcfteHt; unb unfere ^uffaffung bon ber ©ntwidelung be§ ßebenbigen

auf ber (Srbe jföfct jtdj auf ®a§, mag in 2)arwin«8 $opf guerft aufgebämtnert

ift. (Snglänber waren e3, nicht ©eutfdje, SBatt unb ©tephenfon, bie burdj

if>re genialen ©ntbecfungen bie gan^e £e$nif unb ba£ gefammte SJctfc^r^

wefen unfereS 3eitalter3 umgeworfen haben. 2Benn nach ber ©age 9tom öon

«t^en feine ©efefee geholt §at, fo würbe jwifdjen bem Vermeintlichen mobernen

©riechenlanb unb bem neuen SRom ba3 S8ert)ättnig ebenfalls umgefefjrt liegen.

2)enn ba£ moberne©taat3leben ber Golfer Europas mit feinen Serfäffungen leitet

ftd) nicht t-on beutfcr;en ©inridjtungen t)er, fonbern greift burdjweg auf bie eng--

lifdjen SnjKtuttonen ^urüd, bie auf bem kontinent in mehr ober weniger ab=

gefc^maeften (Schablonen einfach fopirt worbeh ftnb. Unb -trenn man ba§

hetlenifche xaloa x'dqafro«; in unfere 2Mt überfein wollte, — wie lönnte man

2)a3 beffer als mit bem englifchen begriff gentleman? Althen War ber ©i§

ber guten ©rgie^ung ber alten 9Belt. 2Ber aber, ber nicht felbft berliner ift,

fudjt Reinheit ber 2Robe unb guten ©itte gerabe im ,,©pree4lthen"? %m

©port, in Xradjt, im highlife bis $u ben 5RoutS unb afternoon teas fjerrfdjt

ber gute Xon öon ßonbon aud) am IRr)ein, an ber ©Ibe unb an ber ©pree.

2Benn atfo baS djarafteriftifdje SScr^ättniß t)on §el!aS unb SRom

barin beftanb, baß ©riedjenlanb mit feiner Kultur baS römifdje 2Beltreid) im=

prägnirte, fo wirb man, bei nüchterner ^ufammenfaffung ber SL^atfac^en, fautn

£)eutfd)lanb unb (Snglaub mit Jenen ©taaten Dergleichen trotten. 2Bie fann man

überhaupt baS gebiegene, fehlere, tiefe jDeutfdjthnm neben baS nair>e, lebend

frohe, ptaftifche ©riedjentfjum fteHen mögen? $iel richtiger fdjeint mir

fchon ber Vergleich mit bem $inbutljum. $cmt, ©dppenhauer unb Sßagner,

aud) SBeettjooen unb bie f(affifd)e beutfehe 9Kufif, weifen trief mel)r auf bie

©angeSfultur als auf bie ^eitere 2Belt ber oltjmpifdjen ©piele als ©eijieS=

oerwanbte hin.

habe uor fünfzehn fahren in meinem 23ucf)e „3)eutfch --National"

einen $ergleid) jwifdjen 2)eutfd)thum unb (Snglänberthum angeftellt, ber

barauf hina^e^ oa6 im 58erl)ältni§ üon SBillen unb SBorftettung beim

£)eutfchen mehr baS 93orftetfung=, beim ©nglänber mehr ba^ 2BiEeng=

moment ausgeprägt fei. 3d) t)atte 3)a§ auch heute noc^ fur rtc^ttg. 9cur

muß man itid)t baraitS fd)tieften wollen, baft alle ©eutfehen flüger, alle

©nglänber energifcher feien at§ ber .anbete XfytxL %jm ungemeinen wirb

man fagen tonnen, baft ba§ beutfehe ©ehttn leichter gefügt unb aufgeloderter

ift als ba£ englifche. 3)aher bie fchneüere ^luffaffung beim SDeutfchen, bie

2
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größere ©pröbigfeit unb ©tetigfeit beim ©nglänber. £ter<m8 entgingt ber

meiner Stnftdjt nad) größte Solang be§ beutfdjen ©etjteS, nämttd) feine un=

geheure organtfatorif^e gäljigfett, in ber bie großen ^nftitutionen SBeutfdj*

lanbS, bie «rmee unb ba£ Seamtentfjmn, ihre 2Kögtidjfeit ftnben. £ier

liegt and? ber tefote ©rmtb für -bte ßetftungen ber beutfdjen Snbuftrie, bie

ba§ „inade in Germany" immer mehr gefürchtet für bie au§(änbifd)e

Äonfurrenj madjen. ©ine Sftiefenfirma tote 3. 93. bie ton fj. Skupp in

©ffen tonnte nur au§ foldjen nationalen ©runblogen emporroachfen. §ier

finbet ba§ beutfe^c SEßefen feine fcr)önfte unb jloljefte ©ntfattung.

Iber au§ ber felben S^araftereigenfc^aft entfpringt aud) bie 3In=

paffungfä^igfeit nnfereS 33oße§ an frembe 9tetionen, ber bte buref) bie 3afp
taufenbe nad^uroeifenbe ©ntnationaiiftrung unferer ©tamme^angehörigen

jufdjreiben ift. Stefe Inpaffungfäljtgfeit 2)eutfd)er gef)t fo roett, baß idj

behaupten möcfjte, ein 3)entfdjer, ber breißig 3al)re in IßariS gelebt hat, ift

Don einem 3)eutfd)en, ber feit breißig fahren in ßonbon lebt, faft mehr öer=

fRieben at§ ein totrffidjer ^arifer oon einem roirf(id)en ßonboner. ©0
übermäßig imprägnirt fid^ ber normale 2)eutfdje mit einer au§Iänbifcfjen

$olf3tf)ümttdjfeit, gu ber er in ber Siegel nur burdj 3ufaü getaugt ift.

^n entfd)iebenem ©egenfa£ ^ierju ftef)t bie t)or$ügltd)fte nationale £ugenb

be3 ©ng(änber§. 2)iefer, banf feinem ftärferen 2Bittenj§gef)ait, betont gerabe

im 3ufamme^ltreffen mit bem fjremben feine nationale ©igenart. ©inen

©ngtänber roirb man überall unb ftet3 al§ ©nglänber erfennen: ob man ü)n

nun in Serün, ^3ari§ unb 9iom ober in Dito be Janeiro, geling unb

9)ofohama fiet)t.

ferner ergtebt ftdt) au3 biefem ©^ara!terunterfd)ieb eine gruette roefent=

Xidt)e 55erfd)iebenl)eit in ber fokalen ©ntrotdeiung ber beiben SBötfer. £)er

SDeutfdje,- mit feinem geringeren S^beraußtfein, Hämmert ftdj mit feinem

©elbftgefüljl an eine $lbftempelung oon außen, ©r t)at Siang, Site!,

$orporationunterfd)iebe nötfjtg, um fidj als> etroa3 2öid)tige£> $u füllen,

©r roirb au3 ber ^erfon gum „§errn Slffeffor", „£)errn Lieutenant", „§errn

Äommergienrath" ober gar $ur „©reellen^", t)tnter beren §öt)e unb SBürbe

•Kante unb ^erfönüc^feit bann ööttig öerfdjtoinben. „DnM ©reellen^", „Setter

Slffeffor", „9?un, §err Sommerjtenrath, rote get)t^ " u. f.
tri. 3)er ©nglänber

bleibt ftet§ ^perfon, gleichviel, ob er 2Wr. 3fane§ unb 2Jir. ©mith ober 2Jir.

©hamberlain unb SDir. ©(abftone Ijeißt. £)em felben ©runbe entflammt

ber ftärfere Unabhängigfeitjmn be§ ©in^etnen -f)ter, ber ftc^ gunäc^ft a\§

©rtoerb^trieb äußert. !Der junge ©ngtänber roitt öor 5fflem unabhängig

lr-erben. 3)a^er arbeitet er öon öorn herein auf ein fetbftänbige3 SSernrögen

hin. £)er junge 2)eutfche roitt „etroa3 ©ichereg" mit SKonat^gehalt unb

2nter3penfion f)abtn.. 2)aher brängt er fich gu ben ©taat^carrieren, bie ihm
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gleichzeitig auf feljr bequeme SBeife aud? eine tum feinem perfönlicrjen SBertfj

gan$ unabhängige gefeKfcr)aftlid)e Stellung gewähren.

Ilm biefe 93erfdjtebenartigfett im SBefen bcr beiben SSölfer %n berfletjen,

muft man bie SBerfdjtebenartigfett ifyrer gefcf)tcrjtlid)en ©ntüncfelungen in3

$luge
fäffen. 3d£> meine nid)t bie oielgenannte „ nationale 3erfplitterung"

auf ber einen, bie ©iuljeit auf ber anbeten (Seite. Qaß ift fdjon (Symptom

unb feine Utfac^e meljr. 3ebe«§ Sßotf Ijat biejenige. gefd}idj)tlicrje ©ntroufelung,

bie feinen gärjigfeiten entfpricfjt unb bie e<8 berbient. fjabe eine tiefer

gefyenbe SJerfd^teben^ctt bor klugen.

2)eutfd)lanb ift eine SJöffertmttter, roie ettoa ^ran. Seit 3W).rtaufenben

ftnb (Ströme feiner ©öbjne nnb Softer bon ifym abgesoffen; unb ^roar

roaren e§, roenn and) oft bie roheren, bocr) in ber 9?ege( bie energifeueren

nnb unternefjmenberen ©lemente, bon ben ©otfyen unb ßombarben an bi§ §u

ben ftebenbürger (Saufen nnb ben dauern $entucfrj§ f)in. ©nglanb ba=

gegen ift feinen überlegenen natürlichen $erl)ältniffen nacr) ftetg ein 5ln=

jte^ungpunft für bie $lu3roanberer ber Srrembc getoefen. §ierrjin brangen

jene fräftigeren ©(erneute au3 ber gerne al<§ (Eroberer: narf) einanber in

r/tftorifdjer gett bie 2Ing elfad) fen, £>änen unb Normannen. £>a3 ift, toaS

man negatibe unb pojitibe ©iebung eines SBolfeS nennen fann. 5n £)eutfcf)=

Canb blieb ftetS bie bebäcfjtigere SUJaffe ^urücf; unb au3.biefem SRefibuum

entftanb ber gütige 9cormalbeutfd)e mit feinen Vorzügen unb geJjlern; nadj

©uglanb
.
famen bie Unterne^mungluftigeren ber germaniferjen SBelt, um ftdj

rjier in bermifcfjen unb baS roelterobernbe ©nglänbertljum $u fRaffen.

Hu3 biefen natürlichen Urfacfjen t)at ba§ ©nglänbertrjum bie ©igen=

fcr)aften einer ^errennation in jtdj entmicfelt unb be3l)alb greift bie englifctje

<£jerrfcf)aft unauffjaltfam über unferen planeren, foroorjl fapttaltjttfdj rote am
legten ©übe aucr) immer militärifd). £)a3 nationale @rbe fdjtoiüt unau^
gefegt bon ©eneratton %n ©eneration an unb in biefem ßaube füfjlt jidj,

tote im alten 3iom, jeber ©inline, bi3 fjerab jum Settier, atö 2)citeigen=

tfjümer be3 bon ben Satern überfommenen ©efammtbefifeeS. £)ar;er ber

nationale ©tolj jebe§ ©nglänber3, bie Siebe jur flagge unb gum SJaterfanbe.

2)ar)er aucl) bie SDanfbarfeit gegen ^eben, ber am gemeinfamen SBejtfc ber natio=

Halen ©röge mitfefjafft, — eine ©aiif&arfett, bie l)ier big 'in bie unterften klaffen

ber Sebölferung Jjtnabreidjt. £)ie gelben ber Kation finben in 2Befhninfter

»bet) tl)re legte SRulje unb bleiben bem Soll ftetS bor klugen. Slbcr and)

bie ßebenben roerben in ©uglanb geehrt 3$ l)abe e£ felbft im vorigen

(Sommer mit erlebt, roie md) ber Verurteilung be§ Dr. ^amefon, ber mit

feinem SranSbaal^uge bodj trauriges giaSfo gemalt Ijatte, getnö^nlic^e

Arbeiter Hjm ein „God bless You, Sir" jurtefen. SlnS biefen nationalen

Snflinften ergiebt ftclj auc§ bie Sidjer^eit, mit ber ein ©nglänber fid^ auf

2*
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iebem *ßunft,ber ©rbe im ©d)uk einer großen Kation füljtt, — nnb ÜDaS ift

nidjt ber tefete ©runb, m^alb biefe§ Sot^um fidt> auf bie £)auet jebem

anbeten im Sßettbemetbe überlegen geigt.

2)ie bentfdje SBett ift groß burdj i^re £)rganifattonen, bie nur burdj

ba§ toetdfjete SDtetaÜ, au3 bem fie gefügt ift, $u erftüren finb. hierin ift

fie alten anbeten Staffen, aud) bem ©nglänbettfjum, überlegen. ift bie

gtoße gefdjtdjtttdje Stiftung ber ^otjenjoßern, biefe (Seite unfereS $otf3=

d)atafter3 erfaßt unb prafttfdj oertoert^et gu traben, in^befonbere in ber

9tiefenfcf)ötifung unferer 5lrmee. 2)arau§ ift Greußen unb ba§ moberne

3)eutfdje Keicf) entftanben. £)b freilief) biefe Sraft ben SBettfampf mit bem

inbioibualiftifcf) ftätfeten Singelfachfenthum ermöglichen mirb ober, mit anberen

2Borten, ob barauf eine SBettmadjtyoIittf naef) Analogie ber römifc^en unb

engüfdjen aufzubauen ift: £)a§ ift eine anbete Sftage.

, ^lugenfc^einüd) hat bie Wlfyxfytit unfeteg $Botfe§ gat feine ßuft unb

feinen (Sinn bafüt. SBoHte bet $aifer fie bod> unternehmen, fo mürbe £)a§

nur burd) bie gemattige Sftafdjinerie ber Drganifationen mögtief) fein, übet

bie er nerfügt, oor 2lttem buref) feine Slrtnee.

ßonbon. Dr. Äarl Meters.

Ma§ SfttttagSmafjl war borüber. 2)en fReft ber SD^ifd^fn^pc §at ber Letten-

§unb befommen, ber, banfbar mit bem ©djmetfe tnebelnb, bie @cf)üffel [o

Btanf lecfte, bafe bie rotten unb blauen SBlumen unb bie Qafyl be3 ©e6urtjal)re£

ber geräumigen Stfjonftfjüffel flar sum SBorfdjein fam. SDer ©unb Beledfte, gteid&faro

gum £)anfe, bann auch noef) bie SBlumen unb bie JgafjreSgafjt, — unb gut toax§.

$)en 9*eft ber (£dnnat§nocfen rjatte bie Bäuerin bem alten gottentrager (Sum-

Uenfammler) oerehrt, ber auf ber Dfenbanf fafe bei feinem grofemächtigen 23ünbel r

in bem alle alten gefeen bon Wfnel beifammen maren unb ber Papiermühle

fjarrten. 2)er gottentrager na§m meber bie „Batten" umfouft noch bie ©djmalä*

noefen, er tfjat ein Stäfdjlein auSeinanber unb bot ber SBäuerin &ur Gegengabe

bret ©Hen blaue ©t^ürgenbänber unb ein »aar engCtft^e Kabeln. £)er ©rofe*

fnecht nannte ihn tro^bem einen Sumbenfert. ^

mir bom Stifdje aufftanben, um roo^fgefätttgt toteber bem Stagnierte

Das £d?Iäfcf?<m auf bem Semmmng.
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na^uge§en, ftecfte ber ©roßfnedjt $odfju£ einen hatten £aBaf in ben Wurth.

5£ro£bem bermodjte er noctj' %u reben unb gum £mu3bater ba3 2ßort gu fagen:

„Sauer, Brautet £)u fjeute ba3 Senbel?"

Senbel: 2)a3 ift nämtid) ber gertngfdjäfctge 2tu3brucf für einen nichtigen

Keinen Suben, ber ben Seuten unter ben Seinen um§erfcf)lumf>ft, wenn er Beim

Sief) ntd)t§ au tfjun t)at. 5Da3 SBort Senbet mußte auf mid) gaffen, weit ber

giefeKjofbauer, Bei bem tc§ bamate al$ ©d&af(jtrt angeftelt-t war, auf midj §erab"

flaute unb bie Sldfjfetn judfte. @r Brause midj nidjt. 2)te <Sd)afe feien \a

in ber eingezäunten §albe.

„2£enn 2)u t^n nidjt Braudjft, fo Brauck' tc§ i§n", fagte ber ®nedjt. „2ßenn

ic§ morgen ins Defterreidjtftfje t)inau3 fott mit bem SeaB, fo muß ba3 Sief) fjeut

ein paar ©tunben umgetrteBen Werben auf bem 2tnger."

2)er ßeaB: £)a3 war burdjauS fein „Sief)", Wie ber Sfrtedfjt in feiner

©robmauttgfeit fagte, fonbern 2)a3 war imfer falBe3 £)edj3tein, ber SteBüng be£

^aufeS. @§ mußte BefonberS Brat) fein, benn e§ würbe Beffer gehalten als bie

emberen 9?inber, e£ Befam §eu ftatt ©trofj'unb ^alsrübenBrei ftatt ©treufutter.

Söarum bie Seborgugung? SQ&etC ber ßeab eBen ein lieBer ^erC war unb fo

fdjön jobetn fonnte. 2Benn er fatt war unb bor bem ©tatle ftanb, fo Begann

er 3U tauten unb bie Stöne, bie er in furzen gwifdjenräumen au^ftieß, waren Wie

fetter Q'udjljei, ber brüBen im SQ&alb flingenb wieber§atlte. £)ie Ruberen fonnten

e$ Bei Leitern ntc§t fo. gd) wußte bamal3 nod) gar Siete3 nidjt, unter Ruberem

audj nid)t, Warum ber SeaB fo fdjön jauchte. 2Sar e§, weit e§ gar 51t tuftig ift

auf biefer 2Mt, wenn man nic§t an ben sßftug muß unb fo guten ©atsrüBenBrei

friegt, ober war e£, weit er ©enoffen unb ©enoffinnen fjerbeirufen wollte bon

ben Reiben, ober war e§, weit ber Söatb fein Qaudjgen fo munter Beantwortete?

$ur$, e§ machte ftd) Miltes fo gut unb nett mit bem Seab unb 2)a3 war nidjt

Btoße £>öfttdjfeit, wenn e3 Ijieß, baß er fefjr gut au£fef)e. Wit biefem fteinen

Oecfj3tein nun fottte ber ®ned)t ^odjuS am näd^ften Stage in£ Defterreidjerlanb

reifen, über ben Pemmering hinüber. Wlan fpradfj gar bon SöMen, Wo ber SeaB,

wie e£ §ieß, fein ©tücf matten fotfte.

„Sobt, jejjt fomm einmal, Senbet, nichtiges!" 2llfo tjat ber Shtcdjt midj

geworben. fü §r
' oen -ea^ au# ^em ®^a^ au

f
öen ^9er unb treib' itjn

ein paar @tünbtein langfam Ijerum. Wa, ^aft mic§ berftanben?"

9?un war S)a§ bom SeaB eine Befonbere ©efättigfeit, Sßenn id) ein ge*

funber, ftarfer Dd)§ Bin, wie ber SeaB, fo ta ffe ic§ mid§ nid^t bon einem fieBen*

jährigen Qungen, ben fie nod^ obenbrein ba§ Senbet tjeißen, mir nic§t^, S)tr

nicfjt£, auf bem Singer um^ertreiBen. ßmtweber id^ gebe i§m einen gußtritt

mit bem Hinterbein, baß er miefj in D^iiE) taffen fott, ober id§ taut^e i^n mit

bem gedornten Sojjf $u Soben. SJlein SeaB aber ernannte mir bie DBert)o§eit

gu; ober e£ war i§m nic^t ber TO§e Werttj, einem nötigen ^nir^)§ ftcfj §u wiber=»

fe|en; er ließ fic§ gutmütig treiben. (£twa§ fdfjwerfäflig trottete er auf bem

SRafen ba^in, id) ^atfc§te Barfuß fjinter itjm brein, unb wenn er ftetjen Bleiben

wollte, um fid) §u teefen ober eine ^djuau^e bott ©ra§ §u ftc§ gu nehmen, fo

berfe^te ic^ i§m mit ber ©erte einen teilten ©tretd§ an ben @c^en!et, baß er

Weiter ging, ©o fjatte e§ ber ^nec^t angeorbnet. gc§ Wußte ni^t, Wa§ ba§

<*peutmtrotten tjeute §u Bebeuten Ijatte, unb mein £eab wußte e§ wa^rfdjeinlidjj
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audf) nid)t. ©er Sttenfci), wenn er @tma« ntdjt weiß, madfjt ftd) ©orgen baroB;
ber Ddj§ nidfjt. £ro£bcm fam ber Ddjjg genau fo weit wie id), — etwa fünf-
Sigmal nm ben Finger f)erum.

5lm 2lBenb, als wir mübe unb mit fteifen deinen in ben ©talf gingen,

tyaBe td)§ erft erfahren, WeSijalB bie 9?unbreife berfjängt worben war. ©er
ßeaBmufete fid) für feine Beborftefjenbe gufctmrtie in3 Defterreidjerlanb eingeben,

weit er ba£ 2Karfdjiren nidjt gewoljnt war. SSei mir ftaub bie ©ad)e ntdjt biet

anberS, benn audfj id) War aufriefen, bie SReife mitgutljtm.

Slm nädjften grüfnnorgen fjatten Wir, ber grofce Shtedjt föodjjug unb baS
flehte 33enbe£, unfer §al6feiertag3gewanb angelegt, idj audfj mein neues $aar
©dfmtje. ©ann a&en wir @ter§ unb TOldj unb ber Öeab Befam noefj einmal

feinen ©al$rfiBenBret. SBäljrenb er mit SBeljagen fein grü§ftüd beerte, almung*
Io§, bajs eS ba£ lefetc war in ber £etmatf), ftriegette i§m ber giefelljofBaucr nödlj

bie £aare glatt unb Bctaftete mit Söofjlgefallen "ben runblidjjen SeiB.

„Unter ^unbertfedfotg treiöft ifjn wieber Ijeim", fagte er bann gutn Änedjjt.

©a§ war mir nidjt gang berftänblid), ber fRod^u^ aBer ntefte mit bem Stopf.

,,@ef) nur (jer, Oedjfel !" fyracfj er unb legte bem SHjier ben ©trief um bie Börner.
•

Qdjj ftanb hinten mit ber ©erte.

SUIS wir fo gu ©reien buretj ba3 ©oftljor InnauS babongogen, Brüllten bie

anberen 9tinber be$ ©talleS unb ber SeaB frie& mehrmals fein IjeHeS ^auefeen
au3. S95ar ifjm wirfliefj fo wo§( um§ $tx$, bajg eS je|t in bie IjeHe grembe ging,

ober §atte ber 5lrme nur einen einzigen Saut für greub unb £eib? ©ie £)au<8*

teure flauten un§ nadf), Bi§ ber 2ßeg fid) im (Scfja.djen berlor.

Anfangs ging e§ ettoa§ roftig, eS waren un3 bie SBeine nodj fteif bon ber

geftrigen 2TngerWanberung, aBer fd)on üBer ben Slfyfteig Würben wir gelenfiger

unb im SfiüratJjale traBten wir 31t adfjt güfeen gang rüftig fütpafe.

,,©obl", fagte ber ®ned)r, „bt§ bie ©onn aBi gefjt, müffen Wir ©loggnifc.

fein. £)eimfafjren fönnen wir morgen auf bem ©ampfwagen, ift fixerer- mit bem

@elb."

llnb fam z§> je|t auf, was ber SRodjuS im ©inn f)atte. ©en ßeaB Wollte

er berfaufen. Qn @loggni£ an einen S3ie§|änbler, berhjn bann nad) Söien füljren

Würbe . . . 9Mn, 5Da§ fonnte bem $ned)t nic^t ernft fein, berfaufen, ben ÖeaB!

®er felBe ®necf)t §atte früher einmal am geieraBenb eine @efc§ic|te er^ä^lt, wie

ein SRann feinen ©ruber an ben Quben öerfauft Ijattz . . . llnb ftimmte benn

S)a§ mit S)em, wa§ meine SJlutter ba^eim oftmals gefagt^atte, nämlic§: bafe auefj

ba§ lieBe S3ie§ unferem Herrgott gehöre unb bafe Dc|§ unb ©fei bie (Srften ge=»

Wefen, bie Beim ©§riftftnb 2Bad6t gehalten!

SBeil bie ©trafee fo Breit unb glatt bor un£ ba lag unb ba§ Oed^^lein fo

willig fürpafe ging, fo fonnten wir plaubern. ©a^eim plaubert !ein ®nedjt mit

bem ©c§afBuBen, am 2öenigften£ ber ruhige ©rofefned^t mit bem SBenbet,

aBer in ber grembe fdjliejsen bie 5D^enf(^en fic§ na§ an einanber, felBft wenn ein

£)c§§ ba^wifc^en ift.

„5öa^ wirb er benn nadj^er ma^en, ber £eaB, g
r
SBien?

w
fragte ic§.

„©er Wirb totgefdfjlagen", antwortete ber ^ne^t. 8d) lachte überlaut/

weil ic§ ba§ groBe SBort für einen feinen 2öit$ ^ielt.
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„tteBermorgen um bie ©tunb 7

fjängt er fdjon an ben InnterBeinen Beim

gletfdjljacfer,'' fe|te ber Shtedjt Bei. 2Ktr marb plöfetidj Bang, ic§ flaute bem

ÖeaB ins ©ejtdjt: baS gCofete §armlo§ brem; ex §atte nic§t§ berftanben, gottfoö.

. . . gteifdjfjacfer! g<fj Ejatte ben tarnen üBrigenS fdjon gehört. 2ll£ bafjeim bte

'

Butter einmal ferner franf gemefen mar, §atte ber Slr^t ein *ßfunb ©üpjjenfleifdjj

berorbnet, gum Shaftmadjen. $)a§ mar and) Beim gleifd)fjacfer geholt morben.

„.£>i, £eaB!" fagte ber DtodjuS unb 50g am (Strirf.

SDann fuljr er fort, munberlidj §u fpredjen: „£>a3 Befte gleifdj geljt

allemal nad) 2öien. SQßetm Unfcreiner auf ber SHrcfjroeif) Beim gleifdjfjacfer im

£)orf ein ©tücfel faufr, friegt man ein mieben5ä§e§ Öuber." 2£a§ er nur ba rebet!

2ll£ mir Beim jungen Öärdjenmatb, am Anfang be3 (SemmeringBerge3,

maren, mußte idj 2llte3. (£3 mar gang unerhört, gurücffüfjren nadj 2ll£el formte

id) ben armen, armen ßeaB nidjt, idj fjätte mit bem Sfrtedjt barum Bi§ auf ben

Stob raufen müffen. £>er Shtedjt 9todm3 §atte Dom dauern mirftic§ ben Auftrag,

ben SeaB in ©loggm£ bem gleifdjfjacfer gu üßerantmorten. SDann fotfte ba3 gute

Dd)£t $ur SdjtadjtBanf geführt, bort mit einer großen feadt niebergefdjlagen unb

fjernadj mit einem langen Keffer erftodjen merben. 2ll3bann follten ifjm bie

frönen fdjmargen £>örntein Dorn £muüt gefdjlagen unb bie £)aut IjeraBge^ogen

merben. 2)ann follten ii)m bie ©ingemeibc §erau£geriffen unb ba3 gleifdj in

taufenb ^tücflein gerfdjnitten merben. Unb biefe <Etücfe mürben gefönt, ge*

Braten, bon ben SBienern bergeljrt, — fo mie ber 333olf ba3 &d}a\ frißt unb bte

®a£e bie 9ftau§! . . . Wlix marb Blau bor ben Singen, idj taumelte fjiu an ben

9?ain. £)er 9?odju§ ftecfte mir einen Riffen Srot in ben Slttunb.

Später, mieber gu mir gekommen, flaute idj ben 8eaB an. £)er Biß

einen ©ra^fdjopf aB unb faute i£)n mit aller 23e()aglidjfeit IjinaB. Qdj Ijuh an,

laut §u Brüllen.

SDer SRod)u§ lachte unb gaB mir $u Bebenfen, baß idj felBft fdjon Dd)fen*

fleifdj gcgeffen f)ätte. gd) feCBft? Da§ mar nodj fdjöner! Qa! Slm Seifjftmf*

tag, mie un3 ber Sauer Beim Sßirtlj Sraten mit Salat gegast. 5Da3 fei fo

(Stma£ gemefen. fflxt mürbe üBeL 53raten §atte idj freiließ gcgeffen — er mar fo-

'gar fefjr gut gemefen — , aBer baß £)a§ ein ^tüd Stl)ierl'ei6 foflte gemefen fein! . . .

S)af3 e^ ein @tücf bon einem Ockfen follte gemefen fein, ber borfjer gerabe fo mann
gelebt unb üietleidjt fo §etl gejault §atte mie ber 8eaB! . . . Unb baß bie äftenfdjen

fo (5tma§ oerge^ren!

%iß mir 511m erften Wlate bie ©emißljeit marb, baß alle 2ftenfcf)en fterBen

muffen, aud§ idj, — ba mar mir nidjt fo aBfcfjeulidj mef) um§ 5)er5 mie an biefem

Stage, ba xd) erfahren, baß ber 9Jlenfdj ba§ Stljier aufißt, mit bem er Horner fo §u=

traulid§ Beifammen geleBt §at!- _ .

w 935oS ift benn ^qS?" fragte ber 9?oc§uS unb ftuJpfte mit bem ©todf auf

meinen guß. „Qft S)a§ nidjt ein ©djul)?"

„^a^ ift mein geiertag^fdjulj," gaB ic§ artig prücf.

„®elt, unb mit bem gefjft %)u in bie ^'ir^e unb Beteft fleißig. (Sag'

mir fdjön, Ijaft ©u bie ©c^eefige nodj gefannt, bie unfer Sauer im bongen Sa § r

für ein SMB umgetaufd§t §at?"
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,,©ie fcljecfige Shttj, bie mit bem Sftclfftuf)l gcfdjtagen morben ift bon ber

©tattmagb, tocit fie feine SD^ttd^ tjat geben motten?"

„Sftidjtig. Unb geben tjat fie feine motten, meit fie feine mef)r im ©Itter

Ijat gehabt, unb begmegen Ijat fie unfer Sauer fortgetaufctjt. 2Ba£ meinft, ©c^af-

fjatterbub, rao mtrb fie fein jefer, bte fdjetfige SM)?"

SRtetlj tdj: „Stuf ber gifcpacfjeralm.''

©agte er: „O Slfdjapperl, auf ber gifcpadjeralm! SOöo ©u je&t in ifjrer

§aut ftecfftl" Unb tippte mieber auf meine ©dju§e. . . . SDlid^ matten biefe

Offenbarungen gan§ bermirrt. Qnmenbig Odjfenfleifdj, auStuenbig ®ut$aut! Unb

fo ©iner mitt ®inb @otte§ fein?!

Stuf ber ©emmeringfjöfjc, mo bie grünen hatten maren, roottte unfer

ßeab auf einmal nicfjt meiter, fonbern fe^te fic^ nieber.

,,©a£ ift gar nit fo bumm!" meinte ber 9todm£ unb fe^te fidj aud) in

beu ©djatten einer ßärdje, beim e§ mar fjeife genmrben. Qd) fyodte ebenfalls Inn

unb lugte fjeimticfj auf ba§ Decpletn. ©a3 ttjat gemüt§tidj mieberfauen, ber

®necf)t tf)at§ aud) an feinem Staßttf unb babei fragte er ba£ S££)ier gärtticf) §inter

ben Dfjren. ©er ßeab mar ©effen frof) unb ftredte traulictj ben großen Sh>pf

fo §ured)t, ba^ ber Dtodjua gut frauen fonnte. Unb jejpt badete id): 2ßie bodj

ber SJcenfd) fo fatfdj fein fann! 3dj meinte bamit ben ®ned)t unb mid) unb Stile,

bie ein §>au3tf)ier fo üeb f)aben, bajs fie e3 enbticjj §ur (Sdjladjtbanf führen unb

auf^ren. (Smbtiäj fjatte ber öeab fein fcf)mere§ feaupt auf ben jfiafen Eingelegt

unb madjte bie großen, runben Stugen §u. ©er DrodmS lehnte fid) an ben 33aum-

ftamm unb bufette aud) ein. Qfcfct fc^ttefen fie SBeibe, aber ben ©d)laf be§ ©e*

redfjten ftcfjerlid) nur ©iner. ©er Shtecfjt fjatte ben ©trief nod) fcf)lafenb um bie

£)anb gemunben, mit bem er ba3 afmungtofe @dj(ad)topfer f)ielt. Qä) mar bolter

SBettübnife.

2am be£ 2£ege§ fjer, ben mir gekommen, ein großes?, grauet SBünbel,

baruuter gebüeft ber alte gottentrager, ber tag§ gubor in unferem §aufe getoefen.

©erftanb ftill, ftreefte feinen langen braunen §al§ nad) mir bor unb fragte flüfternb

:

„2£a3 §at§ benn, mM?"
©djlucfjäenb ftanb idj auf unb bertraute bem milbfremben ÜDceufdjen meine

«ßoflj an.

.„©a§ Decpl tfjttt mir fo biet berbarmen, meit e§ gum gtei(dj§acfer mufc."

,,©o, fol $um gteifd^aefer!" flüfterte ber Sitte unb bergog fein runzeliges

©efidljt 5U einer fdjrecfliefen ßarbe. Slber-id§ fonnte ntc^t ladjen, mufete immer

noc§ fjeftiger meinen aus ©rbarmni^, meit ber liebe gute Seab fo argtoS unb

unfd)ulbig fd^lummerte. §p>^'"4Ä^-
/

„gft ©a§ nic^t bem^Stefelliofer bon Stlpel fein ^uec^t?^ fragte bann leife

ber 3ottentrager, auf ben SftodjuS beutenb. „Qft fd^on gut. ©er §at mic| geftern

mit einem ßumpenferl angemnrmelt. Öumpenfert: ©er bin idj, gemife aud) noef),

bafe \§§ bin. ä'ßeit id) ein ^ert bin, ber Öumpen tragt. Stber anmurmetn tag'

idj mief) nit [o. ©efagt ift§! ©eut mirb er bie Öumpen ntctjt berac§ten, menn

fie ifjm ber SBie^anbler at§ nagelneue §unberter auf bie §anb t^ut. 2lber

mart, alte§ IDcurmelt^ier, fo gut foüft e§ nic§t §aben! ©efagt tft§! ©em fleinen

©belmann ba tfjut ef) ber teib, Tin auc^. ©c^taf
7

füfe, ©u fmtbfeliger

Sauernfnec^t, ©u fofeengrober! ©er £>cp foll in ben grünen 2Mb ge^en unb
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nid)t §um gretfe^^aefer. ©efagt ifts unb — " mit bem £afd)enmeffer fcfjnitt er

ben ©trief burefj — „getfjan iftl."

£)a£ AtteS war im gtüfterton §erau£geftöffen. 9?un rüttelte er ben Ockfen

Bei ben Römern: ,,©te§ et£enb§ auf, §err Dcp, unb flielj!"

£)er SeaB glofcte 06 foldjer Veläftigung etwa£ berBlüfft umfjer, bann ftanb

er fdjlotterig auf, §uerft mit ben hinter*, bann audj mit ben Vorberfüfeen. unb

liefe fidj bom Qottentrager in ben 2Balb führen. 2)er alte ©pi^BuB ^ifc^elte mir

uoefj gu: „£)u fd^Cafft auefj, Süngling, unb weifet bon ttidjts." 2)ann rücfte er

fein SBünbel lieber auf unb ^ufc§te babon.

©in junger Sftenfcl) ift halb berfüfjrt, wenn er berfüljrt fein Witt. 3<§

ftreefte mtdj auf ben SRafen, brüefte meine Augen gu unb Wartete, Bi£ ber Sfrtedjt

Ü?od)U§ bie feinen aufmalte. . . . 2)a3 Wirb ein fc§recfüä)e3 (Srmacljeu werben!

3c§ bangte babor unb war bod) §öttif<3) neugierig brauf. Qd) Blinzelte gWifdjen

ben Augenwimpern wo§l ein 2öenig auf i§n §iu. (Sr fcfjlief fo arglos Wie früher

ber 8ea6. Qe^t t§at mir ber ®ned)t leib, Wie früher ber Ddfjg. geft um bie

§anb gewiegelt £)telt er ben aBgefc£)nittenen ©trief. Qegt guefte er ein SBenig

mit ber fetBen £anb, al§ wollte er ba£ Stüter an fic§ gießen. 3)a3 gab feinen

SößtlTerftanb. @r rife bie Augen auf, warf ben $opf, fprang empor: „2)er Dcp!"

©in waljr£)afte3 AngftgeBrütt: „VuB 7

,
— wo ift ber DdjS?"

Qdj tfjat, als wäre tdfj eben aud) erft erwacht, ftreefte bie Arme au§,

gähnte unb fagte mit ber ganzen 9cieberträd)ttgfeit eine§ gottentrager^: „§>aft

2)u ben Seaß fdjon berfauft?"

„©efrofjlen! ©erauBt! SBeggerauBt!" fdjjrie ber ®necfjt unb fcfwfe umljer

Wie ein fdjarf lo§gelaffener Greifet. £)ie gauft, um bie ber ©trief noefj gc*

fdjlungen war, ftreefte er gen Gimmel unb an mir borüBerrafenb fcfjien e<S

einen AugenBlicf, als wollte er fie auf mtdj) nieberfaufen laffen. 5Dlir War nitfyt

gum Sachen unb bie greube an bem geretteten £eaB löfte fict) in eine fdjrecflidje

Angft bor bem fdjnauBenben @rofefnecf)t. ©eine gäufte löften ftdfj freiließ Balb

in flache £)änbe auf, mit betten er ftc§ jammernb ben ®opf fjielr. SDaS biele

(Mb! Auf gaijre tjinauS ber SDtenftloljn weg, auf biete galjre f)inau£! 2)er

33auer werbe tfjm nid)t£ fcfjenfen. Vielmehr ftrafen werbe er if)n für bte gafjr*

täffigfeit. Auf fremben ©trafen eingufcfjlafen! (§3 fei auefj gu pfüujtbergeffen!

gu pflicfjtbergefjen! „Sücein VüBel!" rief er mir 51t, in feiner Verzweiflung gärt*

tidjer al£ je, „lauf Du gurüef auf ber ©trafen, wo Wir fjergefommen, otet-

teidjt berWifc^eft S)u ben Dieb! Qcfj werbe auf bie Defterreic^erfeiten §inau§.

SBeit fann er ja noef) nidjt fein. .O mein lieBe§ @elb, mein liebet ©etb!"

©0 wollten wir un§ aufmachen §ur Verfolgung be§ 23Mcfjtc3, ber un§

ben ÖeaB geftoljten, — ba ^uB im nädjftcn SDicficlit an, in gellen ©töfeen

5U lautenr>.^ £) Odj§, 2)u jau^eft Didj in ben S£ob hinein! . , .

SDrei ©tunben fpäter ^at $u ©toggnii^ ber ^)änbter ben £eaB üBernommeu

unb iljn bem grofeen 9)caftbie§tran§port einüerleiBt, ber nac^ SSMen ging.

©ra§. ^peter Dxofegger.
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Die bvesbmev £unftausftellung,*)

inft galt Bei ber Äritil ber ©runbfa^, bag ba§. SBlobetrte mit Sotjidjt

$u betrauten, nur baS au§ bem Sitten £erau§gewachfenc beachtend

Werth fei. SDicm feierte ben inneren Sufammenfjartg ber neuen ffwijt mit

ber Ueberlieferung, man forberte SBurjeln in ber Vergangenheit unb man
täfelte über bie $erfud)e, über bereu Stämme ljintoeg jü fteigen. §eute gel)t

bie ©djaar ber Äritifer um unb fdjnaubt, wenn lieber ein gan$e§ 3lu§=

ftettungjahr uorüberging, ohne baß eine neue „Slera" angebrochen ift. ©ie fudjt

nicht ben Äünftter, ben fie jcrffeifd^c , fonbern ®en, an bem fie bie ältere

©ritt! jerfleifdjen fönne; fie fudjt nad) bem Spanne, ber tt)r ermöglicht, ben

Ruberen jitjurufen: ®el)t SDen an! feib 2ltte nod) nidjt fortgefdritten

genug, um ttjti $u würbigen.

©3 ift fein SBunber, baß fich ba3 Urzeit freujt, wenn «Ite unb 9ceue

eine 9Iu3ftettung befprec^en: bie ^euen wollen t>on ihr einen Ueberblid über

ba<§ Sefte, ba§ ^euefte, über ba§ ©tgenartigfte, Wa3 im 3aljre gefd>affen

würbe, ibeale görberung ber t)erwöhnteften 2tu3ftettungbefucher, Anregung felbft

für bie Ärittt, ein £enfmal be3 SBortoärtSjtrebenS ber Seit. SDtc Sllten wollen

einen Ueberbüd über ba§ mittlere können be§ $lu3ffrttungorte<§, einen ruhigen

©enuß, ©rgö^en au fingen, benen man nicht Äampf, fonbern Serföljnung

mit ftdj felbft anmerft, Rehagen, 33efriebtgung für ba3 gebitbete ^ubftfum

unb tior TOem einen 9Karft für bie beutfd)en Äünftler.

£)ie 2Iu3fteHungen müffen oerfchiebenartig auffallen, je nad)bem 9Hte

ober 3unge an ber (Spille ftet)en. $n 2)re3ben l)at man e3 einmal mit ben

„jungen" t)erfud)t, bie nun auch feine Ämber mehr finb, inbem man ®. ^uetjt

an bie<Spi£e ftettte, unb ^at t§> baf)er $u einem gan§ uberrafdjenben (Srgebniß

gebracht, — $u einer ©inheitlichfeit, töte fte feit langen ^afyxen nod) nie $u

fet>en war, e§ fei benn in ben Stu^fteCfungen ber lonboner 2lfabemie; benn

in biefer bürfen nur loftboner $Ifabemifer unb 3ene aufteilen, bie ihnen ge=

fallen. 3)ie $lfabemte totff feine internationale StuSftcflung , fonbern befi&t

eine 'Slrt 3unf^ al^e für bie in bie Innung aufgenommenen SDt-etflter unb @e=

fetten unb bie Innung forgt bafür, baß ben bie alte ^robuftion fd)äbigenben

(Störern nicht bie 2ßol)lthat guter SBerfaufSgelegenheit zugebilligt werbe: 'Seute

wie Sfofetti, 93urne=!3one§ unb Rubere f)at fie ftd) ftet§ tt)unlicf)ft fern gehalten.

<Sd)on hört man ben Vorwurf gegen £>re£ben, baß ba§ Komitee bort ähnlich

^erfahren fei. ©3 hat nur eine geringe Qaljt üon ©unftwerfen aufgenommen,

nicht au§ S)em gewählt, wa<8 eingefenbet Würbe, fonbern ©ünftter in befreunbete

SBerfftätten gefchidt unb fte ba auswählen laffen, wa§ nach ihrer Anficht nach

©reiben paßt. 2lud) btefe 2Iu3gefenbeten hatten fein unfehlbares? Urteil, fonbern

*) ©. „Sufunft" Vom 12. Qunt 1897.
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t>ertraten gerabe in ihrer ©igenfd^aft afö Äünftler beftimtnte Äunftanfchauungeit,

bie man billigen ober ablehnen fann. ®a jie aber Sitte einer öerroanbtett

9ttd£>timg angehörten, gefiel irrten Alflen ungefähr ba£ SSertöanbte. @o fam:

eine 2lu3ftettung ju ©tanbe nicht nacf) bem ©eficrjtSpunft be3 offenen 2Bett=

fampfe3, fonbern nad) bem be3 beftimmten ttebergeugungen nachgehenben $unft=

freunbeS. Unb toeit nun bie au^mählenben ^ünftter ^ugtetc^ ben 9?anm $ur 9luf=

nannte Vorrichteten, bie 2)eforationen fdjufen, fo entftanb jene ©tnt)ettltd^fett fotxber

©leiden, eine roahre füttftferifdje Zl]at ©üblich roirb einmal bie moberne $unft

ausgeglichen, al«8 ein in [ich gertige3, bem Sefdjauer t)orgefür)rt : mit Staunen

fefjen SBiele, bag fie gar nicht fo fcrjlimm ift, roie fie ifjnen neben Altern erfdjien.-

2)aß 2)ie§ fo gefeiten formte, ift ein ©rgebniß ber äußeren SScr^ält-

niffe. gunächft be£ faft reftlofen 3ufammenbmd)e§ ber alten bre§bener ©crjule.

$u§ bem Greife |jübtter§, ®roffe§, §äf)nel3, beffen ^jöhepunft in ben fünfziger

nnb fedfötger fahren tag, ift nur noch (Shilling übrig geblieben. £)aß er fem:"

güf)rer mel)r ift, mar nacrjgerabe auch bem älteften £)re3bener flar gemorben..

©reiben t)at 3a§re ber traurigften fünftlerifcfjen ßeere tjtnter fid). 3raar toaren

bie £ünftler metft mit bem burd) geiftige kämpfe ungeftörten fortleben gn=

frieben: mit ©tol§ nannten fid) locfige ©rauföpfe nod) ©cf)üler biefe§-

ober jenes großen äfteifterS. Sie raupten, rote bie ®unft gemacht roirb, nnb-

täfelten ober erzürnten fid) über bie fccfen Surften, bie fie anben? machen

ÄoCCtctt. üDcan mar empört über ^eben, ber t>on einem Dciebergang gu fpredjen

roagte, bi£ enblich einfach beim Ausbleiben aller 23ejreHungen ber |junger

taut $u ffreien begann gegen ben behaglichen ©tiüftanb.

gehörte Sftutl) ba^u, bie ginger in bie SBunbe §u legen. Unb

ba^er ift e§ gut, jefct be3 Wlanmß §u gebenfen, ber btefen Wtvitf) ^uerft unb

anfangt faft allein befaß. @§ ift ber $ritifer be£ £)resbener Anzeigers,

Dr. $aul ©chumann. 28ie er ftcr) einft, roeil er öffentlich auSfprad) unb fadjlid)

begrünbete, roaS im ©runbe genommen ^eber empfcmb, eine roilbe 9)ceute ge-

häuften Äünfrterehtgeije^ auf bie £jacfen 30g, jene 2lrt Angriffe, in benen

ber ©achfe feineSmegS gemüthlid) ift, fo ift man heute gern bereit, %u r>er=

geffen, baß bie böfe, fränfenbe ffritif h*er huxtf) *hre Angriffe einem guten

SBerf ben 2Beg öffnete, — bie ßritif, in bie Rubere batb tjelfenb eingriffen. Wlan

muß bie fühnen SBorte uadjlefen, in benen ber SDe^erneut für bie (Sammlungen,

im ÄuftuSmmiftevium, SB. o. ©eiblÜ3, uulängft bie „©ntrotdelung ber mo=

bernen SMem" (Hamburg, dichter) barftelTte, man muß fich 2öoer^

mann§, be§ @aferie=3)treftor3, oerföhnenben, aber burcrjauS auf baB Sortfehreiten

gerichteten 33udje§ w S33aS un^ bie ^unftgefdjid)te lehrt" erinnern, um gu fehen,

nad) roetcher 9iicr)tung bie
ff Sad)t)erftänbigen" auf bie SRenge unb atfo auch

auf bie SRegtrung ju -toirfen fudjtcn. 2Ber je ©. 2reu§ neu eingerichtete

©fulpturenfantmtimg fat), mer Sc^rS' £l)fttigfeit al§ Leiter be§ Äupferfiic^=^
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fabinetS verfolgte, 2)er fttibet §tcr überall bie Äeime bc§ ©eifieS, ber fid) audj

in ber Aufteilung äußert. 3n aüen $unftftäbten heimifd), haben Beibe mit

immerhin befdjeibenen Mitteln tierftanben, in ihren (Sammlungen einen lieber*

Uiä ber mobernen Äunjienttmtfctung aller Golfer jufammen^ubrtngen, toie

faum an einer anberen Stätte. 2Bie Sreu fdjon längft in ben SBerfftätten

Belgien^, (SnglanbS, granfrridjS, Stalten^ ju §aufe ift, rote er ©ipfe nadj

ben erften SDietfiern aller ftinber, oft mit fernerer Sftühc, bodt) ftet§ mit einem

Don ©chulmeinungcn unbeirrten Stid, jufammenbradjte, fo gilt &hr3 aß ein

©ntbeder junger Satente ber ©riffelfunft, ift er ©iner r>on ^enen, bie billig

•lauften, roeU fie ben 2Bertl) ber SQSerle erfannten, ef)e if)r ©djöpfer SKobc

roirb, unb roeil ber Äünftter ihnen gern öerfauft. SWan roeiß in ^an§ unb

SWundjen, baß man im breSbener ©upferjtfdjfabtnet in befte ©efeHfdjaft fommt:

nicht nur in bie ber großen Soten, fonbern aud) in bie ber Sebenben. Sreu

ließ in feiner ©futpturenfammlung freilief) £mf)nei3 SBerlen noch ben beüor=

fugten ^ßta^. Aber ich habe ihn im $erbacht, bag ihn f)ter mel)r bie SoS*

rjeit al3 bie Siebe leitete: bie furchtbare ßangetoeite, bie — mid) roenigften3 —
au§ ben „flafftfdjen" ©eftatten anfault, roenn man il)rer fo oiele beifammen ftel)t,

len!t benSlid auf bie reifere, formengefättigte^unft bereiteren rote ber teueren.

Sie fäd)fifd)e ^Regirung l)at eine tnelfad) erprobte Salti! ben Seftrebungen

©injelner auf Solf^erjte^ung gegenüber. Söirb e§ juriftifdj öcrroalteten 23e=

hörben im Allgemeinen gleich ferner, beut Saleut freie 53afrn $u offnen, ^ängt

ihnen m'elfadj nod) jener früher übermächtige 3^9 für „93iC(igfett" an, ber aud)

ba«3 Sftittelmäßige fd)onen roiü unb gerecht $u fein glaubt, roenn er 33ebeutenbe§

unb §albe3 §u gleicher Arbeitleiftung oor einen 2Bagen fpannt, f o ift man in

©achfen boch ftet§ bereit, Sa§, roa§ au.3 fid) felbft herauf fiel) regt, fachlich 5U

förbern. Sie außerorbentlic^e 35tütl)e be§ geroerblichen @c^ulmefen§ fjat if)ren 5Iu§=

gang oon biefer ^polittf. 2Jcan roeiß im ßanbe, baß, roenn irgenbroo eine ©d)ulc

au3 bem 23ebürfniß entfprang, e§ gilt, junädjft burch bie Sbjat it)ren SBertr;

bar^ulegen, utn bann fidjer $u fein, baß bie 9iegtrung ben erroiefenen 9iufcen

nicfjt fallen taffen roirb. Ser furge, aber tnr)attreicf)e Auffa£ über geroerb=

liefen Unterricht oon (£. 9iofd)er, bem Segernenten für gewerbliche^ ©d)ul=

mefen im äftiniftermm be§ Innern, im „^anbtuörterbuch ber ©taat§roiffen=

fdjaften" giebt einen Haren (Sinblid in biefe Vorgänge, — unb 9tofd)er roar

auch oer m ba§ 3tu§ftettung=$omitee berufene Vertreter ber SRegtrung.

©o t)at man benn gögernb ben „jungen" ben ^lak überlaffen, nach=

bem 2Rt§erfolg auf Mißerfolg bie älteren Au^fteHungen betroffen hatte. Be-

rufungen roie bie oon $rett, Sie§, SSSattot mußten erft einem berjüngenben

©eift fefteren Boben an .ber Sifabcmte fd)affen, e§ mußte bie Slot^toenbigleit,

mit flärferen Mitteln für bie 33ertheibigung Sre§ben§ in feiner alten Stellung aö

.^unftftabt einzutreten, überall erlannt »erben. 93orbereitenbe Kampfe gab t§ genug.
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2)ie -(gtabt 2)re3ben hat fidj eine £alle gebaut, — letber arcr)iteftonifch feine

glücfltche ©chöpfung, bie innerlich völlig $u verbeefen bie eigentliche Aufgabe her

neuen S)ctoratoren mar ; bte ©tobt Chatte fte im erften 3al)re ben Innungen überlaffen,

bie burd) eine gerabe^u flägltdje Vorführung ihrer Unfäl)igfeit, allein @tma3 au3=

gurteten, bem S3au einen fcpmmen Anfang bereiteten: nun ^atte auef) fie-

bert SDfut^ auf bie „Qungen" vertrauenb, biefen ba§ 5lu3rae£en ber ©Charte

ju überlaffen. Unb fo finb benn $uehl, 2)iej, Kießling unb Sanfter Herren

im SluSftellungpalaft geworben, ^aben fte einmal freie §anb befommen, gu

geigen, toa§ fte eigentlich wollen, — unb e3 ift ihnen gelungen, ein über=

jetrgenbeS 33ilb von ber £reffftcf|feit ihrer 5lbficf)ten %u geben, ©ie finb Voll

be§ 3tohmcn§ gegen ben SJcinifter be§ Innern, von 3Ke^f cE) A ber, nacfjbem er

ihnen einmal bie ©ad)e anvertraut hatte, aud) bafür forgte, baß fte fid) frei

entwideln fonuten, ber ihnen bie ©üenbogen frei machte.

©o ift bie bre^bener internationale 9lu3ftellung entftanben. ©ie t)at

ba§ Qki erreicht, ba<§ bie münchener ©e§effton erftrebte, fte hat e§ erreicht,

rneit bie brelbener Kuuft felbft mit nur befd).etbenen 2lfpirationen auftrat,—

ober richtiger, weil man if)r eine gan$ außerorbentliche ©elbftbefchränfnng

§u ©unften einer weifen %u%xoc§{ unter ber in gan$ (Suropa al£ geeignet

befannten mefyr ober minber getmltfam auferlegte.

SRur' 3)ie werben if)r bie ^Inerfennung verweigern, bie in ben 9Tu§=

fteüungen einen Kunftmarft fet)en. -DZan fdjimpft fo gern auf bie Äunft-

hänbler, als? bte Vam^re ber äJcaler unb S3i(bner: roitt man ihnen bie gan^e

©djaar ber rttct)t §ur $lu£ftellung 3u9 e^a ffenen zutreiben? 9)can r)abert mit

bem ^ublifum, baß e3 ©üßtgfeiten verlange unb bat)er oft herberer Koft öorgtetjt.

§offt man, e£ mit einem ©d)lage ju ergießen ? ©o fet)r icrj bie bre<§bener

SlnSfteHung in ihrer ©igenart aßen anberen t»or^ter)e, fo wenig möchte idj f

baß alle il)r gleichen. 2Kan müßte benn befonbere Vorfehrungen treffen, um
ben Kunftmarft regeln. 3d) t)atte bte Sefcfjränftheit be<B £alente§ für

fein ^erbrec^en am Kunftgeift ber Nation, ihre 2Berfe nidjt für verwerflich

©elingt e<3 ir)nen bod) oft leidster, bie noch im ©erjauen 33löben $um ©etjen

§u bringen, al§ bem großen, weit vorn ftet)chbcn SDteifter. 2Bir haben gmeifellog

ein Qutereffe baran, baß aud) bie §anbtuerfer in ber Kuuft leben, baß billige

Kunft auf beut Sftarft erfct)ctnc unb baß ber befd)eibene Beutel ©twa§ finbe,

ba§ ihn halbjueg§ beliebige. SDcan „hebt" ja mit Wlafyt ben £>ilettanti3mu3,

weil man von i()m erhofft, baß er bie -Blaffe $ur Kunft ersiehe. Wem foll

nic^t bie Heine Äunft unterfd)äften, bie in. bie breite bangt. Berlin j. 53.

hat hinter ftd) ben von ber ©d)5nt)eit Verlaffenen Dften: ift bort nicht auch

nod) h e*rte ^ e ©d)ule ber "ipilotv unb 53enbemann ein Kulturträger? 3jt

biefe Kunft nicht nod) immer beffer al3 feine Kunft?

©eit 3 c'hren ha^ e ^ f
ur e ^nen beftimmten hnffenfd)afttidf)ett.

nachträglid) bie gefammte fritifd)e ^ßrobuftiott eiuel beftimmten jurüefttegenben
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$af)re§ burd)§ufef)en. Sbgejtanbetter Born unb abgeftanbener SabafSraud)

rieben ttidjt gut. ©3 tft ja oft fpaßig, filmen ©inneS £)a£ burdßu-btättern,

vorüber bie @emütf)er fic£> einft ersten; oft tft e§ aud) ' leljtretdj; meift

aber langraeilig, e§ fei, benn, baft einmal ©iner, ber gar ntc^t ;$ur fctttfdjen

3unft gehört, mit tüchtig bereiten ©tiefein auf bcn Äampfplafc trampelt

unb, nadjbcm er fid) fremb umgefefyen, mit allen .©liebem um fid) §u fcfylagen

anfängt, ©teljt man fid) biefen Sftaturbitrfdjett aber genauer an, fo ift er

gerabe in feiner anfdjeinenb unb nad) feiner 2lnficf)t ifjm fetbft entquollenen

"3öei§^eit and) raieber Steftfjetifet au£ irgenb einer alten ©djule, unb fei e3

•au3 ber, melier be§ gefuttert 3ungmann feljr lefenSraertfyeS ßefyrbud) be§

©d)önen ba§ SBort rebet, jener, bie fid) auf ©runblage ber ^Ijilofopfjie bc§

£fyoma§ Don 2Iquino aufbaut, Iteberall ftößt man lebiglid) auf butdjgeftcferte

©d)ulmeinung! ©igene ©ebanfen finb eben feiten unb fdaließen fia) immer nur

norn an bie ©ntmidelung an, road)fen nie an§ ocrl)ol3tem©tamm. $lber e<3 ftnb

bodj nocf) ein paar £>u£enb äft^etifd)e ©tjfteme im Solföbenutßtfein lebenbig

unb jcne3 be§ $n>oma<8 bon $lquino, bem im ©runbe uod) alle Geologen

anhängen, nicfyt $um ©ertngften. :ftod) Ijeute erfdjeint Sielen nur ber innere

Sftenfd) fdpn unb ba£ ^leußere nur fo roeit, raie ebenen öerfünbet. 2^ut

man gut, biefen Sielen nur eine $unft oor§ufe|en, bie ilmen mißbehagt, ifjrer

ganzen 2)enfart nad) mißbehagen muß?

SRan rotrb mtdj oieHeid)t für altmobifd) erflären, roeit id) nid)t un=

bebingt neumobifd) bin. Dber bin id) e3 gerabe erft red)t? 3Me neueften

ßeute ftnb ber Meinung, baß alle Äritif nur ein SBägen nad) perfönücfyem

©eroid)t, baß bie ©d)ön!)eit nur ba§ glüdtidje Serljältniß gtoxfcfteu ®efd)affenem

unb 23etracf)tenbem barftede, baß alfo nid)t ba3 äßerf an ftd) fdjön fei, fonbern

e3 nur burd) ©leidjgeftnnung bem 53etrad)ter fo erfdjeine. ©3 giebt alfo

lein ftdjere3 ©Uttel, bie ©djönfjeit $u erfennen, unb nod) weniger, fte gu

fdjaffen, ba fte mit bem ^uftimmenben Serftänbniß aud) roieber oerfdjroinbet.

2Ba«3 fjeute fd)ön ift, brauet z§> morgen nid)t mefjr gu fein, ba bie ©djön=

fyeit ein Serijaltniß^uftanb, nid)t eine ©igenfdjaft be§ Dbjefte§ ift. 9Rir fd)eint,

2)a3 richtig, id) fjabe ©Ieid)e;§, oljne 2It>enariu§ ober ^arftanjen gelefen gu

fjaben, mir äfjntid) felbft aufgebügelt, äftir ^at biefe ©rfenntniß *eine grope

SRilbe bt§> llrt^eil^ gegeben. $tt) möchte aud) Qa^nod) leben laffen, roa£

xfy geftern für fc^ön fjielt, at§ ic§ ntfc^ ein Ruberer mar, unb nic^t ^ene an-

rempeln, bie id) bamal^ gu meinem llrtl)eil überreben üermod)te. 3^
^atte ja bamal^ 9?ed)t, ba§ mir Ingemeffene für fd)ön ^u galten, unb ^abe

fyeute tüteber §Red)t, — tro^ ben ©egenfä^en in meinem eigenen Urteil: benn

id) änberte mia^ mit ber ^unft unb ^offe, mttt) nod) öfter ju änbern. ^Iber

t% fottte mir bod) leib tljun, roenn mein^d) öon ^eutc in je^n Sauren roieber

für ba^ reine Sanaufentl)um erflärt mürbe unb rceun ia^ in jtocmjtg Sauren-
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ängftttd) bie ©cfyanbe öerl)eimücf)en müßte, baß id) 1897 bie bre§bener 3lu^-

ftettung in i^r.er gefcf) (offenen ^eitgemäj^eit für ein 9#etftertoerf ^ielt, SJJir

f)aben Ja aud) (£orneliu§, $auI6ad), SDcafart, SDlunfacjty gefallen, — iä) taxm§

nidjt verheimlichen, e3 Hegt ber S3ett»ei^ gebrudt Vor! . . . (SineS £age3 fdjenfte

mir: ein begeifterter 33öcf(in=35erefjrer alte 2Iu3fteflung=$atatoge, ba tdfj fofdje

fammfe. £>ie fau&er mit Stinte eingefdjriebenen, alfo tüotjt überlegten 9to~

ttjen in biefen ^eften geigen mir, baß aud) Stnbere ftd) änbern. 3ur SWeere^tbtjCCe

fanb er t>or gtoan^ig fahren fein anbere§ SBort al<8 „ fcfjeugfic^" unb Bei

£iebermann fein3 al§ „*ßfm JeufelM" Sllfo ift ba§ ^Cenbern, bie mangefnbe

frttifd)e ^rin^ipientreue, nidjt ein ^3rioatferjfec t»on mir. 9cur in ber ©efbft=

erfenntniß finb vielleicht SKanc^e noch nidf}t fo tief gefnnfen tme idfj. £)cnn

trenn id) midj im ©runbe be3 ^eqenS prüfe, freut mid) mein SBanfetmuth,

fe()tt nod) gang unb gar bie SJorbebingung jur Sefferung, bie Sfteue. $ch

habe bie 2l6fic^t, auch t)eute unb morgen nod) mir mögtichft $ie(e3 gefallen

gu (äffen: auef) ©oldjeS von geftern! 3$ Ijalte, mit ©eibtii^ SDefregger für

veraltet, aber ich tjalte and) ©jobotoiedft bafür. 3d) füf)Ie, baft ber aftünd&ener

mir fpäter einmal eben fo toieber toirb gefallen f'önnen toie ber Derglidj un=

bebeutenbe unb bor Äurjem faft öergeffene äBeijter ber ©oetljejeit, ber \t%%

fo t>ct) gepriefen toirb. ©d)on fann id) mir ben mit tädjetnbem 2Boh!=

toollen getriebenen «uffafc ber ©ntbedEer ber ©d&önljett ber mündjener jfunji

Von 1870 benfen, ja, id) habe fdjon einen folgen ©ntbeder gebrochen: 1887

fagte mir ber Sßräftbcnt einer ebenfalls >ortreff(id) gelungenen ^u^fteßung,

jener gu SDcandjefter, in 2)eutfd)(anb verftänbe man bie beften Äojlifmttlber

ju machen; feine tarnen Ratten fold^e au§> Samern unb Siror mitgebracht,

bie öiel fünftlerifd^er feien al§ StUeS, maS bie englifdjen SKobe Journale

ehielten. Unb er langte au§ ber Safere eine änjaljt ^^otogra^ien nad?

®efregger fjerauS, beffen Kamen er freiließ noch nie gehört hatte. Unb er

toar ein 3D?ann, ber fein ßeben lang mit befter $unft umgegangen toar, eine

toeithin befannte *ßerfönltdjfeit, ein ©dfjtoärmer für 3Mder, ber ja SDefregger

in fo Vielem vertoanbt mar.

2Bia man alfo eine SluSjfcHung haben, bie felbft jum «unjituerf fic£>

runbet, fo ift mit ber ®ered)tig!eit, bie fo oft t)on ber- äufnatyme=3urt) ge^

forbert totrb, fein £eil $u erhoffen. 9iur bie ©infeitigteit, nur ber gefd)(offene,

auf ein 6ejitmmte§ 3iel gerichtete ^unfttotfte fann fotcfjeö SBerf reiften. @3
toirb ifjm ftd)er at^batb ber ©efdjmacf ber eben übertounbenen unb balb auc^

jener ber fommenben SRtdjjtung entgegentreten. ®o^t toerben ©injelne bie

Stegfamfett unb ffiraft, bie ©taljtärttgfett f)aben, bem fommenben fic§ ein=

guorbnen, e^ in ftd) ju Verarbeiten unb toieber empotf^neßenb an feiner SSer=

totrftt^ung mitzuarbeiten, äber bie Qeit fdireitet mit ehernem ©c^ritt fort

unb bem aKenfd^en ift in if)r nur eine SBeile gegönnt.
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©o ift beim aud) bie breSbener $IuSfteüung bor Sttcm wertvoll als

ein 3eitauSfd)nitt, atS ein ©Üb ®effen, waS in einem 3a^rc beftimmte treffe

lidje SDZänner als baS bcfte 3eitgenöffifd)e, — ober als baS für bie 3ett 33e=

jeidjnenbjle — betrachteten, ein SBilb internationalen ^unftwiflenS, gefetjen burdj

baS $uge SBeniger, ©eifteSoerwanbter. drangen fte^t bie Söcenge nnb büdt

mit »erwunberung auf biefe 2Bett, bie ifjr fo gar fremb etfdjemt, fragt ficr;

mit eljrfidjem, aber nur ju oft bergeblidjem 33emüf)en nad) Verftcmbniß, WaS

benn $ene etgentlidj gewollt t)aben. ©ie ftnbet ttidjt bie ©djönljeit, bie 3«ic

berüdte, fte fragt ftdj nadj ben ©rünben her Uebereinftimmnng unb wittert

tooljl gar perföntierje ©unft unb ©eoatterfetjaft. £)enn noef) glauben Viele,

nnb $war gerabe unter ben Stegirenben , man fönne aud) in ber Ännft bie

©ad)e über bie *ßerfon [teilen, wie fie eS oon irjren Seuten in ber Verwaltung,

in ber *ßolitif forbern. *£>ie ^ünftteroereine unb ©enoffenfdiaften glaubten

baS©e(be. SSieleÄöpfe, alle Parteien in ben £opf eineS Komitees Rammen

=

^werfen, fo eine ©efammtweiSrjeit, einen StHertoeltgefdjmad rjerauS^

foerjen: 3)aS ift, wie man iu2ftüncfjen wieber faf), ibjre einzige SBeiSJjeit. $>ie

ftimjt get)t inS «reite; unb ^ünftler nennt fidj ebenfo £er, wefcfjer im Sorben

gefegt um bie 2)arfteftung eineS innerlid) ©rfdjauten famtoft, unbefümmert um .

§or,n ober Beifall ber SBelt, — wie Sener, Wetter baS @ef)irn nur banactj

fragt, bag eS etwas redjt „ ©angbareS" erfinbe, bem eS auf t>erfauflid)e, nidjt

auf wafyre £öne anlommt. £>ie DeffentUcfjfeit f)at jtuar ein ernfteS Sntereffe

baran, baß aud) biefe JBaare auf bem $unftmarft §u finben fei; bie gute ©tube

aud) ber einfältig jien toofjtfjabenben grau fott bie ju ü)rem ©efd)mad paffenbe

einfältige SBaare finben tonnen. Iber 2)aS fallt unter ben @efid)tSpunft

beS 2BaarenauStaufd)eS unb ber ©taat fjat nid)t mefjr <ßflid>t, in folgen £anbel

förbernb einzugreifen als in berrt mit jeber anberen sJJtanufaffur. SMe fünfte

f
ollen 00m ©taat unterjlüfct werben, nidjt bie ffittnflfer. ©S ift gut, wenn

bie $ünftfer bie ©adjlage in iljrer ganzen §arte exlennen lernen, baß nämlid)

if)r S3eruf allein if)nen feinen Slnfürud) auf £l)eilnaf)me jufidjert, fonbern allein

bie in ifjrem «eruf -üoßbra^te förberfame ££)at.

Äunftpolitit ift ^erfonenpolitü. 2)er etngetne Wann madjt bie ffunft,

nidjt bie SRenge ber ^robuftiom ©in Sottmenfdj wirb f)ier ^um ©t)ftem,

eine ffraft §um ©runbfafe. 2)er unbebingte 2ßiberfprud) gegen alle Sttajorität;

wirtfjfdjaft. 2ßan Ijat eS in ©reSben bieSmal toerftanben, Männer ju finben,

unb man fjat i^rer ffiraft freies ^etb' gegeben, ©aburd) ^at man nidjl bie

ewig giltige ftunjl wie einen rocher üon bronze feftgefefet. borgen giebtS

neue Sunjl, fie wirb neue ßeute forbern, bie aud) bie 2lrmfreif)eit für fid>

ju forbern bered)tigt finb. ©in ©ieg ift erfochten, ein triebe gefdjtoffen.

©S lebe ber fommenbe ^rieg!

3) rcgben SomeUuS ©urtitt.
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Selbständigen.

3)ie fosiate %va$t int Stöjjte be* $Ijilofo:p]f)ie* $orlefungen über ©ojial-

pljtfofophie unb ifjre ©efdjidjte. Stuttgart, Vertag t»on gerb. @nfe, 1897.

SDer, Slufforberung, bie öefer ber „ßufunft" burcrj eine ©elbftangeige auf

ba3 eben erfcrjienene SBerf fjingutüeifen, glaube idj burd) bte folgenben geilen

entfprecfjen §u follen.

$m erften Abfcfjnitt meinet 33ucfje3, ber ben Uebergang bon präfogialen

$u fo^taten guftänben gum ©egenftanbe hat, roerben bte Urformen be£ menfcr>

ticken 3 u fa™tnenleben§, gunäcfjft in ihrer feftcren ©truftur, bann in ihren loferen

gormen, feftgefjalten itnb in itjrer (Sntmicfelung ffi^trt. SBir unterfdjeiben näm*
lidj groifchen folcrjen gormen fogialen ßufammenteben^, beren ©truftur ftabif,

unb folgen, beren 9?atur labil ift, mobei bte (Stabilität feine abfolute, bielmehr

eine relatibe, nur für eine geröiffegeirfpanne ober ©ntroicfelungphafe jener ©truftur

giltige ift. Qu ben bergleicprueife ftabilen gönnen ber fokalen ©emeinfdjaft

rennen mir: a) gamilie, b) ©igenihum, inäbefonbere @runbeigent§um, c) bie

©efeßfchafr, b. §. ba§ gefeüfcrjaftlicfje gufammenleben unb gufammenmirfen in

ben fid§ allmählich bifferengirenbeu unb berfrf)ärfenben Abftufuugen, d) ben &taal
Qu ben labilen rennen mir: a) bie Spraye, b) ba3 Dredjt, c) bie Religion (mtjtho*

logifdje unb gefdjicfjtlidfje STrabitionen), meiterhin Stedjni! unb Shtnft, Wloxal unb

^P§ilofop§ie. £)a<§ labile Moment ber gule^t genannten gormen gemeinfamer

menf^lic^er Q:

ntereffenfp hären Befielt barin, bafe fie, im Urguftanbe gumal, faum
bürftige Umriffe einer gegenfeitigen Abgrenzung berrat^eu, bielmehr häufig in ein*

anber überzugeben unb bis gur Huunterfdjeibbarfeit äufammenäuftiefcen bie 3Ten^

ben^ geigen. £)a£ fogiale Tüdvta psi biefer als labil begeicfjnetcn Elemente prägt

fieg befonberS auef) barin au§, baft bie ©rengftreitigtaten gmifcfjen Dtedfjr, eitte

unb DMigion, Stecfmif unb ®unft, Floxal unb 5ß§ilofop§ie 6i3 auf ben gütigen
STag nodj nict}t übermunben, aud) bie (Spracfjgrengen bis auf ben gegenwärtigen

Augenblicf flieftenb geblieben finb, mäl)renb bie ftabileren Elemente, rate gamilie,

(Sigent^um, ©efcllfdjaft unb <&taat, einmal ftfjon an ber ©chmetle ber Shtltur ein

leiblich fefteS ©efüge aufmeifen, fonft aber im Saufe ber fokalen (Sntmicfelung

bie Sineamente biefer ©efügeS in immer marfigeren gügen heranzuarbeiten bie

Neigung geigen. 33et ber taftenben nnfierjertjeit jener jungen ^ffenfcfjaftcn, auf
bie nur unferen fogiologifdjeu £alcu[ aufzubauen haben — Anthropologie, Grtljno»

grapfjie, Paläontologie, bergleidjenbe epradj*, 2tecfjtS*, ^irthfdjaft-, Shtnft',

eagen^ unb Dteligiongefd^ic^te — , mirb ein Opertren mit |)t)pot§efen gur fatalen,

aber unabmenbbaren ^ot^tr-enbigfeit. ©o xafoott 9cett)ton£ „hypotheses non
fingo" auclj Clingen mag, fo Ijat 9cemton felbft biefe miffenfdjafttitfje ßebensregel

nid;t ftreng einguljatten t-ermoc^t. gür un^ t.ollenb§ finb bie ^tjpot§efen unent-

bef)rlid(), aber auc^ ungefährlich, fo lauge mir un£ betuufet bleiben, baft e§ fidb bei

biefem £npotl)efengerüebe nidjt um fonftitutibe ^rtngipien, fonbern lebigtidj um
ljeuriftifc§e ^ot^6et)elf#t)anbelt. ®ann man nun biefem unüermeiblichen Uebel

3
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nicht entrinnen, fo bütfte es boc§ wohl ber Uebel fleinfteS fein, wenn man nnter

ben -$al)treid)en etnanber befefjbenben §>rjpotfjefen ü6er bie -Urformen oon gamilie,

(5tgent§um, ©efeflfdjaft, (Staat, ©pradje, «Sitte, IRec^t unb Religion mit fritifcfjer

Umfielt bie herausgreift, benen ber Vorzug eignet, baß fie einmal nach bem gegem

Wärtigen ©taube ber ermähnten SötffenSgebiete als bie retatit» einleuchtenbften

an^ufehen finbunb ferner als leiblich mit einanber harmonirenb fich erweifen werben.

£)er gweite TOfdjnitt fuerjt in einer fritifchen ©efchichte ber fo^ialpfulo*

fophifdjen Qbeen, r»on ihrem erften Auftauchen Bei freu ©rieben bis herab auf bie

©egenmart, ben bisherigen (Ertrag beS refleftirenben SftenJchenbewußtJeinS für bie

Söfung ber unS befdjäftigenben Probleme ein^uheimfen. SDabei werben mir einen

intereffanten Uebergang oon ben praehiftorifcfjen $u ben hiftorifdjen 53ölfern beob*

achten fönnen. 3) ort bolläog fid) ber 33aubeS fokalen Körpers als ein unbewußter

^ßro^eß, ber ntctjt bon flaren Qfteen, fonbern bon bunflen Qnftinften geleitet mar.

23ei ben erften -f)tftorifcf)en Golfern hingegen, befonberS beim begabteften unter

ifmen, ben ©rieben, ermaßt in ber $^ilofop§ie ber menfcfylicfje ©eift auS bem

bumpfen ©chlummerguftanb unb fudjt bewußt nach Mitteln, mie man ben fokalen

Körper mbglicbft gwecfentjprechenb unb gebeihtief) einrichten unb auSgeftaUen

fönnte. ©S entfielt mit einem 533 orte bie sßotitif als 2öiffen[chaft: Xenophon,

spiaton unb AriftoteleS. gn mehr als §weitaufenbjähriger ©ebanfenarbeit ber

beften $öpfe ringt man fid) allmählich gur ©inficht buref), baß man ben Sßau unb

bie 3ufammenfe£ung ber menschlichen ©efeflfcljaft unb beS ©raateS nicht mehr bem

mechanifchen Ablauf einer unbewußten fokalen (Smtwtcfelung blinbttngS überlaffen

follte, baß Dielmehr 5SolC unb Dtegtrung bie Drefultate ber Sßtffenfchaften fich angu*

eignen unb fo in bewußter SSßeifc eine möglichft §wec!oolIe Drganifation ber ©e*

fctlfchaft an^uftreben hätten, tiefer glücflidje gortfdjrttt bon ber unbewußten ©e=

feüftfjaftbilbung §ur bemühten, ber fich bariu ausprägt, baß ber mcnfdjlic&e ©eift

als ®orreftib ber Statur btenen tjat, mofern er burdj planöofleö (Srfaffen beS

gteleS auf rafcherem, weil birefterem Sßege £>aS §u erreichen hofft, was bie mechanifeh

wirfenbe, unbewußt gwecfoolle 9catur mehr auf Umwegen erftrebi: biefer rabifale

gortfdjjritt ber menftf)lichen ©efetffcfjaft ift noch ?aum hunoert 8ahre
*
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coll^ieht fich recht eigentlich erft unter unferen Slugen.

gm britten 2lbfcf)ttitt enblich fotl unS ein Querfcfjmtt burch fämmttidje

uns befchäftigenben fo^totogifchen Probleme — wenn mir gubor mit bem jßftug*

fcfjar ber ^tftorifetjen Sfritif baS überwucfjernbe ©eftrüpp fokaler ^ß^anta^magorien

ausgejätet fyahm — in ben ©taub fe£en, biefen Problemen fnftematifcfj auf ben

©runb su gehen, itnfere Unterfuchung geht babei oon einer fokalen ©tatif aus,

b. h- einer gtrjrung ber unS befchäftigenben Probleme im Gahmen jener ©efeU=

fcfjaftorbnung, mie fie fich ™ borgefdjrittenen ©taatSwefen herauSgebilbet unb mit

einer faum überfefjbaren gülle neuer fokalen ©ebilbe (baS 33ereinSmefen in allen

feinen <g>cf)attirungett, internationale Vereinbarungen, 5lftiengejellfchaften, fom*

mer5ielle StruftS unb ©rmbifate, potitifche, religiöfe unb äft^ctifct)e SSerbänbe unb

Parteien, baS ©enoffenfehaftwefen u. f. w.) fornpltgirt t)at. gerner tonnen mir

nicht umhin, in einem möglichft behutjamen Anlauf gu einer fokalen 3)nnamif,

^nnächft aus ber bon unS fefouftetlenben fokalen % hat) ächlicf)feit auf beren onto^

(ogifche unb ^iftorifc^e tlrjächlichfett aurü^ufchliefeen. 3)tcfc ^tuSeinanberfefeungen

münben bann naturgemäß, ben Sprung aus bem biaffin Stheoretifiren in bie
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lebensvolle $ßixtüä)Mt wagenb, in eine fRct^c oon fogtat^^irofop^if^en 9?e*

formoorfchlägen au3, tüte fie fid) bei einem folcfjen frjftematifcf)en (Salcul au£

ben bargelegten ontologifchen unb fjiftorifcfjen sßrämiffen at3 beren fogtologifd^e

SRefultante ungezwungen erge6en. . . (£3 wirb p^ilofop^tefeinbttc^en ^rttifern nacfj

wie oor unbenommen bleiben, baran §u zweifeln, 06 bei einer p£)üofo:pf)ifd(jen @r*

faffung ber fokalen grage etwas (Srflecfliche3 p beren ßöfung §erau3fc£jaut. Qdj

habe aber in ber erften SBorlefung ba£ fRec^t ntdjt nur, fonbern aud) bie ^ppCtd^t

ber ^ß^ttofop^ie, in biefer brennenben, weil in ben 8eben£nerr» aller benfenben

Qnbimbuen eingreifenben grage ba3 2Bort §u ergreifen — felbft auf bie ©efafn;

hin, bafe ihr btefe Kompetenz bon unüberlegter ober bireft übelwotlenber (Seite

abgebrochen würbe — ausführlich erörtert. G£S fann fidj bafjcr für midj

nid)t mehr um ba§ Ob, fonbern nur nodj um ba$ 2Bie Rubeln. SBenn

mit £>tlfe ber p^ilofop§ifc|en ülftethoben bodj einmal ber SBerfudj gewagt

werben fod, in ba3 unheimliche 5Dunfel ber uns fdjattenfjaft umfdjwebenben

fokalen Schwierigkeiten mit ber gacfel ber logifc^fogiologifchen £>enfwetfe hinein*'

3uleud)ten, fo fann 2)a3 wohl' nur bann ober bocfj bann am heften gefdjefjen,

wenn man bie tjtnter biefen (Sdjwierigfeiten ftecfenben fo§iologtfrf)en Probleme an

ihrer tiefften ^Bürgel fafet, £)a§ Reifet, in ihrem legten Urfprung aufbecft. ®on*

trotirt man nun r>ollenb3 ben Urfprung biefer fo^iologifdjen Probleme mit bem

D?id)tmaf3 ifjreS gefchtchtltdjen 2Berbegange3, fo gewinnt man jenen ©rab metfjobo*

logtfd)er Sicherheit, ber auf einem fo fc^wanfen ©ebiete überhaupt erreichbar ift.

Qct) bin mir bewufet, baft nur naioe greube am ©eftalten, nur fecfer literarifcher

Söagemutf) e3 unternehmen mag, allen Wirftidjen unb eingebtlbeten Schwierig^

'

feiten ber Materie §um S£ro£ ben eben fo fpröben wie oerfanglichen Stoff meiftern

$u wollen; aber feiS brum! Sollte man ftet§ in burdjauS angebrachter Selbft*

fritif cor ber ifteuartigfeit gemiffer Unternehmungen fcheu äurücfweidjen, fo würbe

alle ^^antafie balb genug flügellahm werben unb an unterbunbener Schaffend

traft §u ©runbe gehen.

Sern. sßrofeffor Dr. ßubwig Stein.

£eüa$* <$toQvatäic, ©efc^id^tc unb Siteratur ©riedjenlanbS toon

Srriebridj 3acol>§* Wxt einem Silbe t>on Athen. Stuttgart 1897.

Verlag oon $arl Stvabht.

griebridf) .Jacobs, ber liebenSwurbtge SBoIf^fd^riftftcUcr unb grünbliche

Kenner bc3 flaffifcfjen AlterthumeS, würbe mähxenb feinet Aufenthaltes tnSftündjen

ba^u auSerfeljen, bem Shonprinaen Sttowig r>on SBarjern Vorträge über bie ©e-

fliehte unb ötteratur ber Hellenen 51t halten. £>iefe Vorträge, bie nadj Q'acobfenS

Stöbe non (£. g. Söüftemann herausgegeben Würben unb tuclfeitigen SBeifatl fanben,

finb nidjt für gelehrte gorfdjer befttmmt; fie wollen vielmehr einen weiteren ®rci§

bon AlterthumSfreunben unb bie reifere Jgugenb für bie hellenische Sßelt unb iljre

bohe fulturhiftorifcfje SBebeutung öegeiftern. Unb wenn and) je£t baS ftaffifd^e

3(lterthum nicht meljr fo fe§r im SDütte^unft beS allgemeinen Qntcreffe^ ftcfjt

Wie 5ttr Qut üim Jacobs, fo fdjetnt ba§ $8ud) bocfj wegen feiner anfprechenben

S)arftcKimg unb ber ibeaten Sluffaffuug beS ^ellencnthume^ eine Weitere 33er-

3*
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Breitung in einer neuen ^Bearbeitung 51t berbienen. 8n btefer mußte uatürlidjj

an beut urfprünglicfjen S£ext bon bem Herausgeber 2Me3 geänbert unb mit

?3erücffid)tigung ber neueren Literatur umgeftattet werben. £)er in ber borliegenben

^Bearbeitung erweiterte geograpfjifdfje 2(bf(ijnitt gieBt ein^Bilb bon £anb unb Seilten,

bon ben Stäbten unb Heiligtümern in ©rtedfjenlanb unb ben grtedfjtfcljen Kolonien

fomte eine etwas au^fix^rltctjere SBefdjreibung ber wicfjtigften Shtlturplctfee, wie

5Dh)fenä, ©etylji, Dlnmbia, Sltfjen, 9Met, SamoS, ©rjrafuS, 2Igrigent. ©ier

fommen neben ber gefcfjicfjtüdjen unb topograpfjifcfjen (Sntwicfelung jener ©täbte

befonberS ifjre Söauten unb ©enfonäler in SBetradfjt, bie auf ©runb ber neueren

Ausgrabungen unb gunbe BefdjrieBen ftnb. Q[n bem gefdfjidfjtlidjen Stfjetl, Wo

an bie Stelle ber nur lofe an einanber gereiften Vorträge bon QftcoBS eine mefjr

gufammenfjängenbe ©arftetlung getreten ift, werben bie Hauptereigniffe ber grient*

fd§en ©ejcfjicrjte er5äfjlt, bie großen ©efe^geber, Staatsmänner unb gelbljerren

in fu^en (SfjarafterBilbern borgefüfjrt, wä§renb ne6enfäcf)Itd§e £>inge Bei Seite

4 gefaffen finb. Qu äfmlic^er Sfißeife Will ber britte 2Ibfd)nitt nidjt einen %hriß ber

ßiteraturgefdjicfjte, fonbern ffi^enartige SSetra^tungen über baS £eben unb bie

SDSerfc ber BebeutenbftenSDi^ter^efdjic^tfc^reiBer^rebner unb ^pijilofopljen bringen,

flögen benn bie Vorträge bon griebricfjS QftcoBs, ^e öon ^em Rumänen Sinn

unb ber warmen SBegeifterung iljreS SBerfafferS für bie rjeltenifcfje SBelt geugniß

abgelegt Ijaben, auet) in biefer neuen ©eftalt ben greunben beS rTaffifdf)en Stlter*

t^ümeS wiltfommen fein.

Sübed sprofeffor Dr. $arl (SurtiuS.

2Iu$ ber Sdfjule QtplaubtvL $D?ititärr)umoreSfen. Serün. greunb & Sedfei.

9JKtitär§umoreSfen finb bon ^»Qcflänber unb SBinterfelbt an bis auf unfere

S£age in ungesagten Stengen gefcfjrieben Worben unb eS bürfte auf ben etften

SBCicf üBerftüffig erfdjeinen, ber Spenge nodj me§r §in§u§ufügen. 3(dj Blatte eS

auetj nietjt gettjan, wenn idj nicfjt glaubte, etwas SfteueS 31t Bringen: nietjt

§mmoreSfen, tüte fie, meift bon SDamen gefdfjrieben, gur SRauöbergeit überall 51t

finben finb, fonbern Scfjilberungen aus bem DfpäierSleben. Q£S fdfjetnt fo ernft,

fo fommiffig, — wer aber Slugen §at, §u fe£)en, SDer fieljt in bem 23erf)ältniß

ber $)iS<$iplin unb ber Suborbinatton genug Slomif. £)ie unnahbare Sßürbe

ber 23orgefe£ten, baS frete Sßefferwiffcn jebeS Weiteren: 2>ieS unb bieteS Slnbcre

fudjte idj mit einigem £)umor gu beleudfjten; idj wollte ben Sdjteier lüften, ber

für Uneingeweihte ü6er bem milirärifdjen Ceben liegt, ®eine fdjtmpfenben Unter*

Offiziere unb feine groben 9?egimentSfommanbettre geige idj, fonbern einfadj, „wie

e§ gemalt wirb"! Db bie ^rittf Qett finben wirb, mein !leineS 58uc§ gu bef^rec§en?

Qctj weiß e§ nidjt, aber icf; §offc eS; benn id^ mbd^te, baß baS 93ud^ trofe feinem

(jumoriftifc^en Qnfialt ernft genommen Würbe.

greifen* bon Sctjlic^t.



2Ba§ ^rofpefte berfdimeigen. 37

Met ben Dielen ©rünbungen, bie je|t auf bem beutfdjen SKarft crffeinen,

Rubelt e£ ftdj gur guten §älfte um gabritunternefjmungen. Qu beu *ßro*

fpeften mirb 9ftanc§e3 al§ ausfielt) od-, ober gar als gang gmeifetloS günftig fjtrt*

geftelft, ma3 einer 9cadjprüfung Bebarf, unb ic§ l)aBe mid) beSljalb um bie Stuf*

Rettung einiger mistigen fünfte bemüfjt, an benen ba£ faufluftige SßuBlifum,

menn e3 flug ift, nid)t adjttoS borübergefjen follte.

2)a ift ba£ Laboratorium, beffenDtefultate burdjauS ntdjt immer im ©inflang

mit bem 33etrte6e im ©roften gu ftef)en Brausen; (eiber eilt bie $§antafie auf

Stfrien ber rairflidjen (£rfaf)rung oft boran. gn d)emifd)en mie in mafd)inellen

(StaBliffementS follen bie im ßaBoratorium angeftetlten SBerfudje red)t oft 6effer

als in ber *ßrarj3 ausfallen, gumetlen aBer bon ifjr bod) audj überflügelt werben.

2)arauS ergtebt fidj bießefjre, baft fidj nadj flehten ©jperimenten faft nie($tmaS bor*

auSfagcn läfet unb alfo fold)e$ßrop§egeiungen audj mögttdjft auS$ßrofpeften fjerauS^

Bleiben follfen. SRatic^e c^emifdjenSBerbmbungen laffen fidj überhaupt nur in flehten

Mengen fjerftellen unb ber Verlauf ber djemifdjen ^ieaftion fott oft fo inten fib,

bie baBei frei merbenbe Wärmemenge fo erfjeBlic§ fein, bajs eine böllige gerftörung

beS tjer^uftellenben Körpers eintreten mürbe, menn nidjt bttrd) 2(Bfü()lung, mit

Befänftigenben Mitteln borgebeugt merben fönnte; foldje Littel follen mitunter

aber nur Bei geringen <S>ubftangmetigcn anmenbbar fein. Wenn alfo ein ©ramm
irgenb einer ^ubftang eine gute Ausbeute ergieBt, fo bleibt baS (Srgebntfj Bei

100 ®ito nodj immer gmeifell)aft. S)afe eS aBer audj gerabe umgefefjrt fommen

fann, geigt bie Dielen Säten Befannte Q§loreffigfäure, ein 5le^mittel, baS audj in

ber ^nbuftrie Begehrt ift. £)ier ift auf ©runb ber Ausbeute Bei ber §erftellung

in fleinen Mengen, alfo im ßaboratorium, eine ©erahnt Bringenbe gabrifation

nid)t fyerauSguredjnen, raäljrenb MeMSrfafjrung geigt, bafc bie ^erftellung im ©roften

nur mit geringen SSerluften, g. SB. an QHjlor, berbunben unb bc^tjalb bie 2tuS*

Beute rDefentCtct) Beffer ift. £)odj bleibt audj für fpä'tcr bie StrBeit im SaBora*

torium raidjttg, benn eS fjanbelt ftd) für ben (£f)emifer barum, bie SBerfudjSBe-

bingungen grünblid) fennen gu lernen. ©S ift ja unmöglich, alle SBerfudjSbe*

biuguugen gur £>erfteÜung einer BelicBigen ^nBftang im kleinen eBen fo feftgu*

galten raie im ©roften; fdjraterig ift g. 23. bie (Sinljaltung einer ftets gleiten

Temperatur u. f.
m. (Sin anbereS SBeifpiet IjaBe idj aus Greifen, bie mit bem

®ampf ber berfdjtebenen §)olgr>erfot)(ung=33erfaf)ren nidjtS gu t§un §aben. Stimmt

man ein <Stü<f Suc^en^olg unb er§i^t eS unter SuftaBfdjlug in einem SaBora*

torium=5lpparat, etma einer flehten ©laSretortc, fo erfjält man gmar ©olgt^eer

unb §olge(fig, aber bie Ausbeuten finb aufeerorbentlid§ fd)lec§t, ba eS uumoglid)

ift, ba§ §otgftü(f in aüfen feinen Streiten auf bie felbe Temperatur gu erfji^en.

S)te äußeren Streite merben fefjr fyoti) erljt^t unb oer!ol)(en fefjr Balb, elje fie ßeit

geljaBt §aBen, iljre teerigen SBeftanbt^eile IjcrgugeBen, fo bafe allein bie inneren

Tljcitdjen für bie Slu^Beute ma^geBenb fein müffen. Wteber^ott man aber ben

SBerfud) im ©rofeen unb leitet bie Operationen gefd)icft, fo fjat man eine oft nidjt
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nur um 100, fonbetn manchmal fogar um 400 m 500 ^ro^ent Beffere SluSbeure.
ßängft hat mau fid) be§E>at6 tu djjemtfdjen gabrifen gewöhnt, au£ einem nocb fo gtängenb
gelungenen ßaboratoriumberfuch nttfjt gleich für bie gaötifatton ©djlüffe gu stehen,
gwifcfjen bcn Beiben ©tappen liegt bie ^erfteOnug in ben fogcnaunten ^Betriebs*

taboratorien, wo ungefähr bie SBebingungen ber sprayte gegeben finb, — ungefähr,
fo bafe audj banacr) nod&.@nttäufdjungcn möglich bleiben. ©ben fo hüten fich aber
bie Unternehmer aucfj, einen im steinen nic§t befriebigeuben Verfuct) ftet« al* ent*

fcrjetbenb ansehen. Qm SaBoratorüun, wo weift nur S^eoretifer fifceu, proBirt

man£ eben mit einem ©ramm, im VetriebSlaßoratorium, wo man mehr ^raftifd^

arbeitet, mit 1000 ©ramm unb enb£ic§, meun SHIeS geglütft ift, bei ber gabri-
fation mit 100000 ©ramm.

©erabe fo geljt e£ in ber mafchinellen Srerfjnif su. Studj ba giebt e3

Verfucr)§iaboratorien, bie freilich biet mehr al§ bie djenüfd&en foften. Stoum wirb
je eine fet)r grofce Mafctnne gebaut, ohne bafe bortjer fd&rittroeife bie fletneteu

Möbelte fabristrt mürben, früher, at§ auf biefem ©ebiet noch bie Erfahrungen
fehlten, mufetenficlj SB. beim erften ©ebrauet) ber ferjr großen ©a^motoren Säuget
ergeben. (Sine Broifcrjetiftation, ein SBetrieBSlaBoratorium, giebt e3 für Mafcrjinen

natürlich nietjt; bie spxajtS felbft hilft ba nadj. £)ocf) Werben bie meiften Marinen
erft bann an bie®unbftf)aft geliefert, wenn bie garantirteßeiftung gemeffeu unb feft-

gcfteHt ift. wirb feine gewiffenhafregirma eine^namomafchine auSbergabrif

fortfenben, ofme fie Dörfer fedj$ ©tunben laug mit ber maximalen SBelaftung

arbeiten §u laffen. Sßun werben jefct aber ^äuftg £rmamoS t)on folgen SMmen-
ftonen befteltt, bafc t% unmöglich ift, mit ben bort)anbenen Vetrieb£mafchtnen

einen ^robebetrieb botl belaftet burcfjmacfjen §u laffen. £>ann mufc freiließ bie

Erfahrung be3 £onftrufteur3 aU Vürgfcr)aft für ein fixeres gunftioniren im
fpäteren betrieb genügen. SBie unfkher aber folcfje ^Berechnungen finb, beWeift

ber nicht unbekannt gebliebene Mißerfolg, ben erft füglich eine grofce Maftf)ineu*

faBrif be3 2£u£lanbe3 bei einer bon ihr erbauten Mafcrjinenanlage erlitt. £>ie

$apitat§bertufte fmb bann ungemein beträchtlich ; benn wä'hrenb in ber ctjemifc^en

gabrifation ein unbrauchbar geworbener Apparat mit geringen Vertuften manch*

mal noch berfäufttcrj fein foll, weil er noch $u bieten ^Betrieben pa&t, wirb geteilte*

manb eine Bittige SDampf* ober eteftrifcfie Marine taufen, wenn ihr &oh(en=

ober SJÖafferberbraucr) auch «ur um 10 ^xojent ju hoch ift . . . 2öir haben ga&rifen

bon SRuf, bie heute noch feine neuen Käufer gebaut hätten, wenn ber ftuge §err

SDkeftor nicht au>t heftig bie Meinung etneg jüngeren Mitarbeiter^ berfchmäht

hätte, ber ihm faßte, bafj irgenb eine ©rfinbung einftwetten noch *m Laboratorium

bleiben müffe. £)tefe Eouüffengeheimniffe !ennt natürlich ba^ ^uBtifum nicht,

ba3 bie ^Cftien fotdher gabnfen mit jebem STgio befahlt.

Stuch über bie Sßatente unb ihre Dtolle bei ©rünbungen ift Mancherlei

3U fagen. E§ ift begreiflich, bafj man fich angejt^tS ber Soften, bie au§ 53er=

fuc^en unb Vorarbeiten entfielen, gegen Nachahmungen möglichft fchü^t. SDeä*

halb wirb gan§ früh fcfion ein patent angemelbet, ba§ biewefentlichen Merfmateber

neuen (Srfinbung enthalten mu% fo bafe nach oem angezeigten Verfahren bie neue

Sftafcfjine ober baä neue Präparat öergefteCtt werben fann. Scheint ba£ patent

nach oi-efem Verfahren nicht ausführbar, fo pflegt bie Erbringung be$ S3ewetfe§

bertangt werben; eg wirb wohl auch Prüfung eine ^ommiffion in bie gabrtf
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entfanbt ober man ftefft bett ©rfinbern bett $rüfungraum im Patentamt a«r 33er*

fügung. ©otdje Unterfudjungen bauern bann ^umetlen Söodjen long, befonberS bei

cgemif^tedjnifdjen 53erfa^ren, ba jebe burdj Wlobett oberßeidjnung barfteltbare ($r*

finbungfdjon eine$<öglid)fett ber 5lu^fü^rbarfett eitifc^rtefet. ÜBid^ttg tft ba6er, bafcber

(SrjMernicgtberpflidjtetifr, jebe flemfte@in$eln&eit in bie sßatentanmelbung aufau*

nehmen. £)a3 Patentamt 6egnügt fid) mit bem ftadjmetS, bafc nadj bem 23erfafpm

beS ©rfinberS trgenb ein djemtfdjer Körper überhaupt fjerftetlbar ift; eine (Sdjilberung,

unter meldjen 93ebingungen bte befte Ausbeute erlieft merben fönne, ift un-

nötig; fonft märe ja and) ber Sftadjtljetl offenbar, ba bann in einem ßanbe, mo
fein patent genommen mürbe, eine 9?adja§mung ofjne biele 2$ori)erfudje möglich

märe. SKegmen mir an, bie .gerftellung eines lange bergeblidj gefugten fdjmefet*

fauren ©algeS märe gelungen, etma burdj ad)tftünbigeS (Sr§i£en mit fon^entrirter

©rfjmefelfäure auf 140 ©rab. Qft btefe^ $erfaf)ren mirflid) neu unb bon grr&rr

2Bid)tigfett, fo täfet man eS natürltdj patentiren. (Sollte nun ein ©egner bie

Stnmelbung anfedjten, meil 6ei ber Stneberfjclung beS ^erfudjeS bie §erftellung

beS ^al^eS mißlungen ift, fo Bereite ber ©rftnbcr immer nodj gflerfjt, menn er

nur nadjmiefe, bie §erfteHung fönne gelingen, falls man etma amanaigmal megr
(Sdjmefelfäure anraenbete, als fonft für foldje Operationen üblidj ift. ©emöfjn*
lidj mirb man bie Angabe ber genauen Wengenbertjättniffe nidjt forbern, — unb alt*

mäfjlidj pflegt freg ein Berfafjren bann ja audj meiter gu enrmtefetn, fo bafc biele ga-
brifen ber oerfdjiebenften SBrandjen nidjt länger mefjr baranbenfen, nad) itjrer früfjer

patentirten SKetfjobe §u arbeiten. STesEjalö ift eS aud) £eudjefet, menn tedj*

nifdje ©egner unb Konkurrenten bon ungünftigen SBerfuctjen auf ©runb irgenb

eines patentes reben, toägrenb fie bod) toiffen, bafe nadj bem alten patent fdjon

längft nidjt mefjr fa6ri§trt mirb. 9cur in ber (Sfeftrotedjnif, mo ber Stonfurrena»

fampf befonberS lebhaft ift, fegeint nod) jebe (Srfinbung neu angemelbet au metben.
£)aS Patentamt genie&t ein fotdjeS Vertrauen, bafe, fobalb man totffen mödjte,

ob eine (Srftnbüng fegon gemalt fei, fte einfad) in ber ßuifenftrafje angemelbet
mirb; bort fennt man bie gefammte Siteratur unb ber grager erhält bann mogl
ben ^Befcgetb, baf$ jenes 33erfa§ren fd)on ba ober ba befdjrieben fei. 9?un gieljt er

bie sßatentanmelbung gurücf, aafjlt 25 Warf unb §at bafür eine fidjere Slusfunft in

Rauben. 9cur in SBaffjington foll baS «Patentamt nod) genauer prüfen als bei unS.
STffc biefe Details mären bei inbuftrietlen «ßrofpcften au etmägen, menn bte

getaner ober Käufer an etmaS 2lnbereS als an KurSgemtnn bähten. Slber gebet gofft
natürlich immer, nur ber liebe TOdjfte merbe ©ajtoaraer $eter merben. sßtuto.

8m Wlai mar in einer (Selbftanaeige be§ gerrn Bergmann gier bie &euj$e-
rung eines breSlauerS 8tmtSric§tcrS angeführt morben. ©crr9Cmt«rid&tcr bon<2d)le*
brügge, beffen ^came als ber beS borfifecnbcn ^tcgterS genannt morben mar, legt
2Bert§ auf bie äRitttjetlung, bafe er ba§ ermähnte ^ieberaufnagmeberfagren niegt

geleitet, alfo aud) bie iljtn äugefegriebenen SBorte niegt gefprocgen gat.
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^^ß^tt bem tyomp, ben bie alte ©itte norfdjreibt unb her bcn oljne innere Stfjett*

nat)me au§ ber gerne ßufdjauenben Ejeutgutage immer ein SBiSdjen fomifdj

fc§emt, §at ba§ brittfc^e SSMtreid) eben ben £ag gefeiert, an bcm Dor fe^tg Safjren

bie junge ^ringefftn Victoria oon ®ent ben SHjrott beftieg. Sftan müßte biefen

langen geitraum im ©eift rü<f6lt<fettb burdjmeffen, bie europätfdje ©efdud)te unb

ba£ Serben unb SBedjfeln ber $ftad)tuertbeilung auf bem (Srbbatl mit ber Slfribie

be£ künftigen gorfdjerS prüfen, wenn man aud) nur anbeuten wollte, ma£ unter bem

©gepter 33ictoria§ für ©ro&britannien erreicht, mag uerfef>lt morben ift. £ie @ng=

länber, bie potitifdje £)inge fefjr nüchtern nennen, finben, bafe ber ©eminn ben Rerluft

weitaus überwiegt, unb jeber Unbefangene mirb biefem günftigen Urteil guftimmen

müffen. ©ngtanb §at feit bem gfafjre 1837 ungeheure, ungeahnte gortfdjritte gemalt

unb einen 9Jtad)tgumad)$ erlebt, ben Sfttemanb für mögtid) gehalten £)ätte; e£ Rathen

inbifd)en Reft| ftd) für abfe§bare £eit gefidjert, ben vierten — unb beften — S£f>ett

oon SIfrtfa an ftd) geriffen, in ©graten ftd) vorläufig feftgefefet, Stuftratien in eine

Blüfjenbe §anbclsfolonie umgemanbett unb in ^anaba ba3 fülle unb taute (Streben

nad) ftaatlidjer (Setbftänbigfeit aügemad) befeittgt. £)ie britifdje ®oloniatpotitif

Ijat, fo meit ba§ eigene Qnteteffc e§ irgenb ertaubte, ben Stodjterlänbern ein fjoE)e§

äftafe üon UnabEjängigfeit gemährt unb gerabe baburd) ben gufammenfjang mit bem

SWuttcrlanbc beffer gefiebert a(3 bur^bureaufratifdjengtüangunb unmiltig erbutbetc

Uniform trung. S)amtt biefengtet erreicht raerbenfonnte,mufete einem SBolfSdfjarafter,

ber ftd) fürpo[itifc^e©e|c§äftebefonber§ eignet, biepfüd)ologifd)e (Smfidjt berSftegtren-

ben ftd) gefeden, bie flar ernannten, roaS in jebem Stugenbltd für jeben ber äafjtreidjen

$plteorgani§men,benenftebie@c^

mar. £)ie merfroürbige ftrau, bte feit fed^ig Sauren rüftig auf bembritifdjenSfjron

ftfct, f)at biefe (Sntmicfelung nie gefunbert, nie burdj jäfje Sfcafttofigfeit ober perfim-

ltdje Saunen ba3 feine ©pict ber 9)Mnner geftört, bie fte beriefen unb unter

benen sßalmerfton, b'^fraeli, ©labftone unb Salisburrj maren, — unb fte berbient

fdjon für biefe negatioe £ugenb ben £>anf itjre£ S3otfe^. Slber fte beftfet aud)

fefjr pofütoe Sfcugenben; fte mar nidjt nur ifjrem Ulbert bon Coburg eine gute

grau unb blieb ifjren ßinbern eine forglid)c Butter, fonbern fte geigte aud) im

-politifdjen Öeben bie beften (Sigenfdjaften be$ angelfädjftfdjen 2Befen§: SBiffenS-

fraft, 3ä§igfeit, ©elbftbemufetfein, ein ftarfeS ©efüf)l für bie ^flidjt ber £errfd)er

unbbaS 3?e^tbe3münbigenRolfesi, einen feften, unbeirrten ©laubenan bie £ufunft,

be§ Raterlanbe« unb bie feltene ©abe, alle ftd) bietenben 2Röglidf)feiten ffijjt §u

mögen unb mit fixerem Qfnftinft barau3 bie befte mäEjlen. Qf)re meittjersmeigten

bnnafiifäen Regierungen >bcn fte leiber l)äuftg gu Uebergriffen berfodt unb ber

£>eut)d)e, ber ftd) ber £age griebric§ Sßi^ctmS beS Vierten unb be§ ©eneraU

toon (Saprim' erinnert, ^at feine Urfadje, in gärttic^er Siebe ber 53ritenf önigin gu

gebenden. Stßer er mirb gerecht fein unb offen benennen, bafe (Snglanb, in beffen ©e=

fdiic^te i^rc ^egtrung bie gtücflt#e, fru^tbarfte (Spo^e begegnet, feiner £err*

rfc^erin mirflic^ ®anf fdjutbtg ift. Sie §ot bie 53erfaffung ftctS refpeftirt, bem

\ bitten be^Sanbe^ auc^ bann ftc^ gebeugt, menn er mit ifjren innerften «Bünden

= nic^t übereinftimmte, unb ftd) ftiü unb befdjeiben in ber (Sinfamfeit gehalten, inSCßinb-

for, Rarmoral ober O^borne. ©cn Königen, bie begriffen Ejaben, mel^e gorm ber

93Ionardjie §eutc allein nodj nüfelidfj unb möglidj ift, gießt fte ein große« Reifüiel:
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weil fie oorfidjtig immer im-3)unfel BlieB.unb nie im Vorbergrunbe her ^olitif^en

SBüfjne eruiert, tonnte fie jefct, an ifjrem (gjjrentage, rul)ig §eröortreten nnb fidfj bcr

(Srnte freuen, bie Anbete tfjr Bereitet Mafien. Unb wenn, nach bcm unberBrüdj^

lidjen Sßettgefetv aud) für ba<3 Brttifdje Imperium einft bie 9cad)t heraufgeht, wirb

baS ©aufgefüllt für bie Königin Victoria beunodj nicht fdjwinben, bie 2Bo{jlt§ättgeS

Wirten liefe, für baü Sd)fimme nicht bie laftenbe Verantwortung trug unb in ihrem
,

Volf feinen perfönlidjett getnb hatte, weit fie feinem VolfStheit jemals, ofjue ben

SÖBeifjefdjleier ber bcm sßarteigetrieBe entrücften Wlonaxfyn, perfönlic^ entgegentrat.
'

©er unfelige Einfalt unferer fter6enben 9tegirung, in ^rcufeen ein Heiner

©ostatiftengefefc au Raffen, tja't gu einer ©eBatte geführt, bereu @<$auplafe baS

preufeifdje |)errenhau3 mar unb bereu ©rgeBnife gerabep unberge&ltcf) ift. SDafe

£>err oou Stumm, mit bem man, um feine franf§aften £>t£pofitionen nicht gu

ftetgern, fid^ ntdjt aUju bicl Befdjäftigen fottte, feine üBtidje 9tcbe hielt unb feine

©egrter mit SBörtern Wie „gredjfjeit" unb „öcm^ßuBen" Bebadjte, ift tttdjt weiter

wuuberBar. StiiffäHtgcr mar fcfjon bießeiftung bestrafen üonSHtncfowftroem; aBer
,

ben (Gipfel erflomm ber OBerBürgermeifter Don Altona, ber bem §ofjen §aufe

mitteilte, er £)a6e bie (Sntbedung gemalt, „bafc oon ber foaialbcmofratifdjeu

Partei bcr ®ampf um bie poUtifdje Sftadjt auf ba3 'nrirt§fdjaftlicfje ©eBiet (jinüBer*

gefpielt Wirb unb baf$ burcf) biefe Sdjatfadje ©egenfäke in unfer ttnrtfjfcfjaftttdJeS

ÖeBen hineingetragen Werben, bie lebigttdj ifjren ©runb in potitifdjen ^enbengcn

IjaBcn". Sftan muß biefcSRcbcboS CeiterS einer gro&en, fogial mistigen kommunal-

berwattung im Wortlaut lefen, um §u Begreifen, wa§ heutzutage noch möglich ift

unb wie Begrengt ba§ politische unb wirtschaftliche Riffen eine§ 2Kanne$ fein fann,

bcr an r>erantwortücf)er Stelle neuen ©eBitben bie SBcge Bereiten foll. QmUeBrigen

liegen bie £)inge vedjt cinfadj: fommt ba§ unter bem Sütel einc£ Veretn§gefe|e3

geplante ©ogia-liftcngcfcfe §u Staube, bann Bringt c§ ber Sostatbemofratie, ber tängft

ber agitatorifcf) gu Benukenbe Stoff ausgegangen ift, unerme&tidjen ©erainn unb ftärft

mit^unberfraftfogarnod) einmal bie faft fcfjon bernidjreteu ©lieber bcr Bürgerlichen

bemofvatifdjen ^arteten. £)a3 hätten, bie nächften 9feich§tag3wahlen würben e§ Be=

weifen, mit ihrer politifdjen Klugheit bann bie preu&ifdjen ^onferoatioen Bewirft.

<* *

Stile, bie fid) noch gewiffer Enthüllungen au3 ben gegen ben Shiminalfom*

miffarüouXaufch geführten ^ro^effen erinnern, wirb ein Vrtcf intereffireu, ben^önig

griebrtdj 2Mhetm ber Vierte im^iärä be§ Qahre§ 1855 aitS&harlottenBurg an ben

Berliner ^oligeipräfibenten öon £incfelberj fcfjrteB unb ber fotgenben gn^alt hatte:

ßteBfter §>indetberj,

^Intiegenbe 2lttgemeine Slug§6urger ,Q eitung enthält eine 9Jtittheitung au§

Berlin, üBer bereu (Sinfenber, 3tbficht, Urfprung ich gan^ positive 2tu3funft

haben Will, ©ie werben ben^oli^eibireftor Stieber Beauftragen, S)te§ §u ermitteln

unb §ugteidj fein 5lugcnmerf auf bie ©infenber ber ?lrtifet in ber 3Befer=3eitung

§u richten, bie sub f\, x/x, 0 immer gang fpe^ififche Nachrichten aus Verlin

Bringen, unb jwar §u einer Qzit, Wo Niemanb ohne Verlegung amtlidjer Dis-

crezion SDergleidjen wiffen fann. Qdj mache bem @tießer bie größte Sorgfalt

unb Energie unb bie eutfehiebenfte £reue unb^ ^ßahrheiifm Berichte üBer etwaige

(Sntbedungen §ur Befonberen Pflicht unb felje bemnachft in möglichfter SM^e

8hrem Veri^te entgegen. griebrid) Wilhelm Rex.
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(Dpexette.

jg&K $ori§r tt)o man jefet fcJjon bie Vorbereitung ber SEBunbetmefie begonnen Ijat,

ÜSK bie im (Sommer be§ SaljreS J900 bie Völfer ber @rbe tjerbeilötfen unb

tributpf(id)tig machen fofl, roo. unter einem ^ngenieurftab ein 2lrbeiterf)eer ba§,

©traßenpflafter aufreißt, »äumc fällt, 53üfd>e föpft unb ben g(u§(auf regulirt,

jcmft man, mit einem (gifer, ben faum bie £jifce fiiljtt, nod) immer um bie

clous, Me2Bunber, bie imäuSihllungjaljr bie^Uger in ber Unit>erfatfararoanferei

Menben, bezaubern, entjücfen formten. 2)er <ß(cm be§ ÄomtmffarS ^icarb, ber

ein prmtftiott MüljenbeS atljemfdjeS fjcft ruften roitl — ein $eft au§ bem alten

STtfyen, ntrf)t au§ bem Samntettfjal ber $orintf)en, bie mit ben ©uttanroftnen

im türftfdj geftimmten (Suropa ben SBettfampf tttrfft roagen bürfen — , fcrjeint

9ttand)em nocfj attju Iü(fent)aft unb einem pfiffigen äRanit ift neulich ber ©tnfcttt

gefommen, ben Dbelisfen beS $onforbienp(a£e§ in einen' SRtefenleudjttljurm

umguroanbeln: ber alte Stein, ben 2Rel)emeb 9Ut einft ben granjofen fcfjenftc,

fott öon feiner §ör)e an jebem Ibenb btcfe ©arbenbünbel clcftrtfcfjcn ßid)te3

über bie luftig fdjroelgenbe unb toCfenbe $lusftettungftabt [trafen. £)er Vorfd)(ag,

bie ^tyramibe tion @i$erj mit einem $afjrftul)t $u öerfeljen unb bafür ju forgen,

baß bie 23ebuinen, bie ben attjemfofen SBanberer mit bjaftigem ©riff \t%t

$ur [teilen (Spi(3e hinauffpfeifen, funftig als ßiftmafd)iniften it)r Söacffdn'fdj

erbetteln tonnen, Hänge faum rounberlicfyer al§ biefer Aufruf, au§ ber 9Rifcf)ung

r>on ältefter Srabition unb neuefter Eetfjnit' einen SD?effenrei§ $u bereiten.

Unb bocfj ift ber ©ebanfe fjötfifcfj gefreit, benn er entfprang ber ©rfenntniß

bourgeoifer53ebürfniffe unb man muß (äcrjelnb bei bem^nbücf ftaunen, baß feinere

©eifter ifjn beinahe entruftet befämpfen. ©ie erinnern an Xf)eopt)tle ©autier,

ber t)or einem falben ^afyrtjunbert fdjon ben DbeliSfen fyrifcf) ftöfynen lieg,

roetf bie ©eine, noir egout des rues, fleuve immonde, fait de ruisseaux,

feinen fteinernen $uß beflecfe, ben ber Sfäf einft, ber t)eiüge Vater ber gfttffe, mit

fanftem glühen gefügt Ijatte, unb fte fragen gornig, roa3 ©autier root)(

fagen würbe, roenn er bie blähet be§ 9tamfe3, ba£ ragenbe SBal)r$etdjen ber

^araonet^eit, gum teucbjtenben 3fal)rmarft§tt>unber t>errt»anbe(t, cntroürbigt fät)e.

SDie guten ßeute, bereu £oben «£jerr ^ßicarb belächeln mag, öergeffen, baß 2ßeft=

auSftellungen nidjt für fubttte ^ünftter öeranftattet roerben, bie immer ein 23i3=

crjen außerhalb ber ©efcflfdjaft unb be3 ©efeflfcfyaftetnpftnbeng leben unb ge=

toöfjnUdj nur burcr) if>re ©djroäcfjen unb genfer mit ben innerften ^eittenbenjen

öerbunben ftnb, fonbern für bie ga^ungfä^tgc Spenge, bie ba3 Ungemeine,

ba§ niemals ®rfd)aute, nie nod) Vernommene ^eifd^t, — einen getrüffelten fRei§,

ber ben öerwö^ntcn ©aumen gu neuer ©enußfreube pritfett. gür biefe ^unb=

fd^aft ift ein 9?agout,<m3 ätteften unb neueften ©d£)augerid^ten bie pifantefte,

paffenbfte Äofi: fte roürbe iaucf)jen, roenn man i^r bie ättumie be^ 5Ramfe^
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bis in bie Änodjenttefe mit Röntgenftrahlen erhellen tonnte, unb wirb jubeln,

wenn bie e^rmürbige ^abel beS ^awoZ mit bem eletoifchen ©lang beS @iffel=

thurmeS fonfurrirt. ©olcr,e IRet^mtttet haben noch ftetS ben @rfolg ber SBefc

auSfteüungen gemalt, t-om 3af)re 1867 bis auf unfere£age, unb fie erfleh:en aud)

auf anberen (gebieten baS (Sntftefjen unb bie unumfe^ränfte^errfc^aftber Waffen

moben. 2öar WerjerbeerS ©roße Dper nicht eine Wifcrjung auS älteften unb

neueften ftimulirenben Mitteln, auS ©puf unb Raffinement, unb mar eS für

ben t)orf;er nie erreichten, nie nachher überbotenen @rfolg, ben Offenbart) ftd)

in Lutetia gewann, nitfjt toon wefentlicher 93ebeutung, baß ber toon ©enialität

ftrofcenbe £erenmeifter bie mobernften ßuftmäbdjen t>on ber ©äffe fing unb

auf feiner Bühne mr,tf)ologiftf)en ©eftalten ben frönen, enthüllten ßeib leiten

ließ, beffen Topographie unb $reiS feinem £ogenbefurt)er unbefannt mar?

dreißig Safere finb jefct gerabe tjerftric^en, feit biefer 28elterfolg feinen

fonnigen §öf)epunft erreicht hatte. £)er grembe, ber im $uli beS %ai)xt$ 1867

jur ausfteüung nach 'IßariS fam, amufirte fich Wohl bei bem d^inertf<^en Riefen,

bem Wann mit ben §umm erforderen, ber getigerten ©ra^ie mit bem falben

Ramen ^aguarita, er berounberte aud) bie Stiftungen ber ^nbuftrie unb ber

£ecfjnif, — aber ber ^auptreij, ber if)n inS pays de la rigolade locftc, ihn

bort untt)tberftet)ücr) umfing unb nicht et>er losließ, als bis baS (Seinen gefüllt,

bi§ bie brennenbe ßuft gefügt mar, fnüpfte fMj boct) an ben weltberühmten

Ramen beS 3aubererS t>on ^ariS, ben R<nnen 3acqueS Offenbart). Bon feinen

Herfen t)atte baS ©erüc^t 2Bunbermären geraunt, t?on ben ungeahnten 2ßonnen,

bie fte bem Betrachter, bem ßauferjer gewährten, mußte £eber, ber ben Wafabam

ton ^ariS je betreten hatte, in ber £eimath rjimmtifcfje Ruchlofigfeiten ju er=

^ähten unb ber Schöpfer ber neuen, bamalS noch geheimntßtioll t>erführerifrt)en

2Bett ftanb natürlich im heUften Borbergrunbe beS ^ntereffeS. 2£aS er geftern

gegeffen hatte unb waS er morgen fomponiren würbe, warb in ben Boulevard

blättern nicht nur, nein, auch in ben ernfthaften 3eitungen forgfältig üer^eirtjuet,

unb wenn er eine nieblid)e kleine fanb, bie, ohne §u entgleifen, ein gepfeffertes

Couplet vortragen unb babet ein paar l)übfch geformte ©d)enfel geigen fonnte,

priefen bie (ShroniqueurS bie bebeutfame ©ntbeefung in $wei ©palten, bie t»on

©nheimifchen unb ^remben gierig Verfehlungen würben. $13 im 3uü 1867 bie

©chrecfenSnachricht t>om Tobe Wc^imiltanS, beS WerjfanerS, fam, bie Truppen=

reüue abgefagt würbe, baS BoiS be Boulogne neröbet blieb unb §enri Rochefort

bie Rarrenfappe, mit ber er fonft üor ben ßefern beS gigaro erfchiett, mit beut

Trauerflor t>ertaufd)te, fchwirrte ber offenbad)tfd)e Eancan bennoch burch bie

ton ^lagedjorälen üerbüfterte ßuft unb, bie Wenge brängte ftdj an bie Waffen,

um bie holbe pfeife beS Rattenfängers $u hören. T>ie Sec^enben brauchten nicht

lange $u fud)en: £)ffenbad)S Wufif bel)errfchte bie ©jene unb eS gab, außer

ben fubt-entionirten Sühnen, faum ein Theater, baS fich biefeS ftärffte unb
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jtdjerfte ßodmittet entgegen tteß. $n bem Reißen ©ommermettftreit™ bie ©unft
be3 $ublifum§ flegte bamafe bie ©ro^erjogin tum ©erotftein, toetf fie ba§
jüngfte, nod) unbefannte $mb ber freien Äunft beS 9#eifter3 mar urtb toeit

ber fjeflfte ©tern fie mit üenertfd)em ®(an$ beftrafjlte: £>ortenfc ©djneiber, bie

fdjöne, fdjamfofe ©ängerin imb ©ünberin, bie $u ben ©efyenSmürbigfeiten, bert

fcertaufüdjen, ber 3tu3|teHung gehörte; »on faft allen Potentaten, $rtn£en, ®rofc
fürften unb ©roßbanfierS begehrt unb für fitrje ^ofeftunben gemietet mürbe
unb auf bem Souleöarb be§t;atb ben Beinamen passage des princes erhielt.

£te ©djneiber ^atte aU fünfte £elena brei 3al)ve borfjer bie ©paaren in bie

33ariete3 gclocft, nun mirfte ber SReij if)re<§ £eibe<§ unb ©pieteS, ben eine forg=

fätttg gefdjutte, fdjntetdjefabe unb ftreic^elnbe ©timme unterste, in ber Riffen
föotle ber Verliebten ©rojfterjogtn unb fotttc ote Soutottc unb ^eridjote balb

metter mirfen. Unb bod) mar bie Sretterfömgin £>ortenfe nur ein 2Bcr!jcug

be§ §c£enmeifter§ au§ $öln, ber am parifer Äonferbatorium ernfte ©tubien

gemacht, bann — man maß lachen, menn man bvan ben!t — in bem etjr=

mürbigen £aufe SDlottereS ein Söeitdjen ben SEattftoct gefdjnmngen unb 1855
bie Bouffes übernommen fjatte. ©ie gtuölf 3aljre, bie ba^mifcfjen tagen, Ratten

if>rt in fc^neüftem 2Rarfd)tempo Don ©ieg ju ©ieg geführt, er fjatte ba(b ein

größere^ Sweater mieten müffen, mar a(§ £rtumpl)ator burrf) bjiS europäifd)e

geftfanb gebogen unb \tanb
f att bie 9Iu§[tettimg eröffnet mürbe, auf ber ©onnen--

f)ö()e be§ SRufjmeS. ©S mar eine ^Ipotfyeofe: bie ©ireftoren Meten öor ilnn

unb erbaten minfetnb fein neuefteS, näd^fteS unb übern cid) fteS 2Berf, bie- flritif

flodjt ifjm tägtief) Äränje, dürften fdjenften d)tn ifjre ©unft unb ba§ $ubU=
fum manbte allen anberen bramatifd)en ©attnngen ben dürfen unb fjutbigte

in SSerjätfung nur nod) bem ©enre DffenbadjS, ber Operette.

2Bie entftanb biefer ungeheure, betäubenbe ©rfotg, biefe £f)eaterü)ranni§

eines beutfdjen 3uben, ber in<ßari§ ben ©feiner SBeftljerrfdjaft jimmern burfte?

3ota ()at jidj an ben ©icgen £)ffenbad)<3 grimmig geärgert, bie Operette at§ bie

öffentliche ^einbin unb ai§> ein bösartiges £l)ter, baS man Ijinter bem ©ouffteur=

faften ermürgen müßte, in ben Slbgrunb toerbammt, aber er tyat bie ilrfadje

be§ ©iegeS nidjt Mar erfannt. ©r mar jtal) baran, fie $u mittern, al§ er fdjrieb,

Dffenbacf) Ijabe einer ganzen tan^uftigeu (£pod)e jum SEanj aufgefpiett, unb üou

ber Dperette fagte: Tout le vice de Paris s'est vautre chez eile, et Ton
peut nommer les femmes auxquelles une facon de souligaer les

Couplets grivois a donue hötel et voiture. 5lud) ^odjefort a^nte bie

2öa()rf)eit, ba er meinte, bie ä>?enfdt)f)ett flürje ftd^ mit gieriger, brünftiger

§aft, comme dans un mauvais lieu, in ben ©trübet beS parifer ßebenS.

Reiben aber, bem großen ©id)ter unb bem ftinfen, fdjiüernben ^amp^tetiften,

erfd)toß baS ©e^etmniß biefeS (SrfotgeS ftd) nid)t oöHig, benn 33eibe bebauten

nic^t, mie bie ©efe(Ifd)aft auSfaf), bie nad) ben Sßeifen ber gmibergeige ben
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©ancanfdreht übte. SDtefe ©efeCCfd^aft beftanb auS ben beuten, bie beut Sofung=

roort ber S3ourgcoi^n?ci§^cit — Enrichissez-vous ! treulich gehorcht Ratten,

auS reidE) geworbenen <£)änblern, öom blinben ©lücF gekrönten ©peFulanten unb

allerlei bunFlen (Spftenjen, bie ftd) auS bem futettfc^en Sumpf anS grelle Sicht

beS Imperialismus emporgearbeitet Ratten. 3^en fehlten bie ruhmreichen Wfynttt,

aber fte wollten felbft Sthnen fänftiger ^belSgefchlechter werben, bie tum ber alten

feubalen SIriftoFratie bodj burd) eine SBeft getrennt fein mußten; fte Ratten Feine

Srabittonen, bie fte ängftlicf) t>or ber 3ugfuft ber £eit bewahren Fonnten, aber if)x

©hrgeij langte nach bem ftolgen ©efül)l, neue ©rrungenfchaften unb neue Sitten

5U fichern, auf jebem ©ebiet Schöpfer eines ^euen gu fein, ©aß nicht, t>on ©äffen=

großen unb 3ufallSrittem umringt, ein 2Ibenteurerpaar auf bem Sljron, ben fo

lange bie reinen ßilien t)on granFreicf) gefchmücft hatten? SBurbe auf «gjerrengeheiß

nicht bie alte (Btaht SubwigS unb 23onaparteS eben niebergeriffen unb unter |jauß=

mannS Dberaufficfrt ein neueS, Faiferlicr; prächtiges $ariS aufgebaut? 2BeS=

halb fottte eine@efedfchaft, ber nichts heilig, nichts ehrroürbig roar unb bie nur ben

einen, brennenben SBunfcrj Fannte, baS 3eitempftnben in ihrer Sttünge gu prägen,

nicht auch in ber Äunßmobe neue SBerthe bereiten? . . . ^acqueS Offenbart) roar

ein mufiFalifcheS Salent erftcn langes, — gewiß; aber fo fange er ftdj an

bie alten formen beS $aubemlle unb ber
. Keinen opera-bouffe hielt, heitere

unb mitunter ein tischen fentimental gefärbte ©äcf)elchen Fomponirte, Fonnte

er ben 9#affenerfolg nicht ^afc^en, trogbem toinjige ^oftbarFeiten wie „Die

©eufgerbrücfe" unb „ffortunioS Sieb" $u feinen fein ften SBerfen gehören unb

Sa=2a=Efan, bie cliinoiserie musicale, fdjon 1856 berotefen hatte, baß

er eine befonbere, oorrjer nie gefehene ^htyliognomie befaß. Den ©teg, einen

Unitoerfalfieg, beffen SBirfung noch Tange nach bem £obe beS 9)tafterS $u

fpüren roar, Fonnte er nur baburch an feine nicht gerabe blütf)enweiße gaf)ne

feffeln, baß er, mit ber wunbertl)ätigen §ilfe SWeUhacS unb <§alet)t)S, ein neues

©eure fdjuf, baS ©eure, baS bem innerften 23ebürfniß ber tungernben ©efellfchaft

entfprach, bäS bourgeoifefte ©enre, baS je erbaut unb r>erwirFlicf)t warb. DiefeS

©enre belohnte MeS: ©ötter unb Seufel, ben Dfymp unb bie Unterwelt,

homerifche gelben unb hübfche.georgifcfje SBeiber, <ßriefter unb SKärdjenpringen,

Monarchie unb gjio.rat, baS pariferßeben unb bie bezopfte beutfdje fflein|iaatcrei.

•^id)tS War ihm ju alt, ju heilig für fchnöben SBttj, — einen SBifc, ben bie

©ragten als latfjenbe SBehmütter entbunben hatten — unb eS fdjonte habet

boch Jülich bie ©chroächen ber gerrfdjcr beS £ageS, bereu ©unft eS Mjknb
umwarb. SDtan braucht nicht einmal ju glauben, baß biefe ©cfjonung berechnet

roar
;
Offenbart), ber ftd) nicht als granjofen, al§£eutfcf}en ober gar frommenSuben

füllte unb ben bie DenFmäler FeineS $olFeS mit tueiheboHen ©Jauern anwehen,
blieb bod) immer — on est toujours le fils de quelqu'un — baS $inb,

vielleicht baS gut behanbelte Slboptiöfinb einer beftimmten ©efellfchaft unb bie



46 £>ie 3ufunft.

Siebe jit biefer ©djidjt, ber et ba§ frofje 2)afetn banfte; lag fclbft bem fonjt fo

^ietättofen im ©tut. ©r nedftc bie Pflegeeltern manchmal Wofjl ein 23i3djen, traf

fie aber nie mit fo fyarten, unbarmherzigen ©treiben wie bie ^u^iter, 3Mdja3 unb

93um=93um unb fogar feinen fonüfcrjen rastaquoueres, bem SrafÜianer unb

bem fd)Webifcf)en Saron ©onbremarf, blieb bie ©rjtnpatfjie be3 3uf^auerg bewafyrt.

©r ^öt)nte, voaß Sitte oon $er$en gern oerfyöfmt fyören wollten, unb fjü^fte betjenb

über bie SIbgrünbe t)intt»eg, bie nadj beut Sßmtfdjber gebietenben Mgemetnl)eit mit

Slumengewinben t>ert)üttt bleiben fottten. ©r fyatte bie 2Bettanfd)auung unb ben

©efcfjmadfeineS ^ßubiifumS unb ba§ ©enie eine^gtüdücfyen ginberS. £>ie kämpfe,

bie in fernen £agen um ber Sftenfcfjljeit große ©egenftanbe getobt Ratten unb

oon benen ©agen unb ©äriger bie ^unbe über ben ©rbfrei§ trugen, erfdjienen

ifjm wie luftige ©^ür^engefc^i^ten unb er fannte, ob be§ Drpf)eu§ graufige

2Banberung, ber trojanifcrje'Ärieg ober ba§ blutrünftige Wäxdjtn oom ^Blaubart

tt)in für feine ßauberfünfte ben ©toff bot, ftetS nur ba§ eine bewegenbe SDtotto:

bie Siebe, — fümttcfje Siebe in ifyrer berbften, triebfyafteften SIeußerung, bie Siebe,

bie in ben §öf)ten etnft bie 9)cannd)en §ur Paarung brängte unb t)ente' nodj, tro&

ber fokalen 3erftüftung, wenn bie ©Ute fcfytäft unb nächtiges ©Zweigen bie

$aftenunterfd)iebe r>erfd)leiert, im £)ienft ber ©attung oft ftitte 2Bunber wirft.

%üv irgenb ein anbere<§ üffiotib war in biefer Reiter Wellenben Dperettenwett

fein üiaum; ba gab e§ fein ^Ringen um ©t)re unb 9J?äd)t, feinen feften, oer=

trauenben ©tauben unb feine bittere 9?otf), feine Inbadjt unb feine oer^

^weifefnbe $(age, — nicfjtS afe r)ifetge Söotfuft unb btanfe ©!cp(xS. . . 3)iefe§

©enre mußte ben ^aroenuS be§ ^weiten Äaiferrei dje§ gefallen, mußte, a\% fie bie

golbenen gelb^en auf bie oerlaffenen 2öäde ber alten ©efetffdjaft pflanzten, felbft

mit ifynen ficf) teilten ©ieg erftreiten. 2Ba3 ^afyrfyunberten fyeilig gewefen war,

fanf ^erbröcfelnb in ^fdje unb neue 5Rei§e riefen gu neuer Suft, 31t ber befonberen

Suft, bie ba§ neue Sebürfniß erfet)nte, bie im tottften £aumel nodj genug Se=

wußtfein bewahrt, um fi^ fetbft oerfpotten .ju fönnen. ifede (gröberer, bie an

ba£ ©robererrectjt nicfyt innig glauben unb im ©titten ftünbüct) ben 3ufammen=

bructj ifyrer $errüd)feit fürchten, wollen gefifeetr, amufirt unb betäubt fein unb im

lauteften 3au%n bod) ben Jon ber ^erjifftage nicf)t oermiffen, ber mit fcfjritlen

9?oten bie Soweit burcfjbridjt: Dffenbad) bot biefe äfttfdjung, Dffenbad) war

ber oom ©ctjidfat gefanbte, ber repräfentatioe £elb feiner Seit, ©in Wigger

^ammerbiener fyatte bem morgen ©tan^beS ancien regime ba3 ©rabüeb ge=

pfiffen, jefct ftieß ein eljrfurdfjttofer ©pötter, ber mit ber ®efd)idlid)feit eineS er=

fafjrenen ÄammerbieiterS bie #eroen au£ ben gtän^enben «pflen be§ SDfytyoS ju

fcfjälen oerftanb, mit ber mut^mittig jutfetibcn f?u§fpige bie testen SRefte be3geuba=

tternuS in ben ®ef)ricf)tf)aufen ber ©äffe, ^reitid): gigaro war ber ^eitgenoffe

3f?obe^pierre§ gewefen unbDrp^eu^ foöte §errnDon9tot^fcf)itb§um 'Setfaß reiben.

3)aburc^ war ein Wefentüdjer Unterfcr)teb bebingt: wo Seaumardjaig gefragt
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fycttte, burfte Dffenbad) nur fifeetn, nur fiebern, mo her große Vorgänger ge=

grollt unb gebrofyt §atte; er burfte bo£f)aft, nidjt bösartig fein. Sßäfyrenb in

granconiS ottjmptfdjem KirfuS bie 9Jfilitärtegenbe be§ erften $aiferreidje3 bem

Sftaffengefdjmad munbgerecrjt gemacht mürbe, fiel bem ©ebieter ber Bouffes unb

ber Gälte bte Aufgabe ju, eine ©efeHfcfyaft §u amufiren, beren ©taube brünftig

nur bie ftegenbe 9Kad)t be3 ©o(be£ unb ba3 ©lücf ber mit ©o(b erfauften ©enüffe

umftammerte. 2)aß er feinen 23eruf begriff unb erfüllen fonnte, baß er au3

alten gleifcfyfuppenreften unb jungem ©emüfe, au<§ @puf unb Raffinement, bie

Äoft gufammenquirfte, nadj ber feiner Äunbfcrjaft ber ©aumen ftanb: barin

tüurjctt ber 2Belterfotg, ben 3acque£ Dffenbacf) fidj unb feinem ©enre geroann.

@£ mar mirfücfj fein ©enre unb feineRadaren, audj bie reichten, jeljrtert

t)on ben Sd)ä£en, bie er gefammelt l)atte. ©r pu|te, e^e ein Ruberer baran backte,

bieDperettc gum 2lu3ftattungftüd, erfanb immer neue Silber, neue faenifcrjeRei^e,

unb marb ein gan§e3 §eer fcfyöner 2Beiber für feinen §arem, beffen 2Bunber nad)

bem ^afc^a aud) bie gafytenben ©äfte genießen burften. %fym bämmerte, a(<8 bem

(Erften, bergan, ber SDperette ben Raum §u erobern, ben früher ba§ entartete

geenmärdfyen eingenommen fyatte, unb er oermanbetteben öorfyer ärmücrj au3ge=

ftattetenOrphee aux enfersin ein gl%mbe§, bunteS ^3runffpeftafe(, ba§ in fetten

Raufen 5ßarifer unb ^rembe fyerbei^og. ^ebcr motfte gufefyen bürfen, roenn ein

paar £)ufeenb £ricotmäbd)en öon bengalifd)em ßictjt beftra()(t mürben, (Sora ^3ear(

beinahe nacft fid) ^ ^ntor geigte unb 23(and)e b'SIntignt), bie im SßreU ge--

ftiegene (Straßenfctjönfyeit, bie DeffentUdje Meinung fang. 2)em SD^etfter entglitt

mäf)(id) ber ©rfolg unb er mußte erleben, baß elf 3af)re nadj ber 2Be(tau3ftettung

ton 1867 nur feinDrpl)eu3 nodj auf bem Repertoire erfdjien unb neue ©ötter bie

anberen $3üfynen bebjerrfcfjten: Secocq mit bem „kleinen £er$og" unb s$[anquette

mit ben „©(oden oon ©srnemtfe". 2Iber mar, ma«3 er ba, neibifd) unb bod) ftolj,

faf), nidjt g(eifcf) oon feinem gletfd), tttdjt bie grudjt feiner oon gehäuften 2Bef)en

in§rotfd)en erfd)öpften ßenben? 2öäre ofjne Offenbad) (SCairette Slngot unb

£ert>e§ atterüebfte gauftfarifatur mögtid) gemefen unb t)ätte un§ ber gmeite Stft

ber „giebermauS" je erfreut, menn „^parifer £eben" nid)t ba§ (eudjtenbe $or=

bi(b geboten fjätte? . . . 2)er ©djöpfer erlahmte unb ftarb, aber ba§ oon ibjm

gefdjaffene 3Berf mirfte fort unb mirb erft mit ber ©efeüfdjaft Reiben, beren .

Verlangen e£, mie ben 2Bünfcfyen ber fmfenben ^eaeneumett einft ber (gelinget

9IriftopI)ane§, ben paffenbften SluSbrucf gab. 2)ie t)on Dffenbad) begrünbete

©attung i)at ftd) überaßt in bie SanbeSfttte gefd)tdt unb auS biefer (Sitte bie be=

fonbere 9Befen3form gemäht, aber fte ift in ifjren mid)tigften 3ügen unoeränbert

geblieben, ©trauß, ©uHioan, ^lubran, ^iüöder unb ifyre Rinaten ftammen
fämmtlid) au§ bem offenbac^ifd)en ©etft unb felbft in ber anmutig bem £a(ent

be§ 9}?dabo=^omponiften na^empfunbenen Dperette „Ü)ie ©eif()a", bie in ßon--

bon unb Berlin Seifati gefunben ^at, ift non ber inbioibueüen Strt be§ Sinnen
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nodj 2ftancrje§ gu fpüren, mag $err $one3 aud), ber englifdEje ffomponift,

ber SBermanbfdjaft fidj faunt betougt fein. ©3 toar ja redjt Ijart für ben ge=

alterten, fcon ben Anbetern fcerlaffenen ©ort, baß mäljrenb ber 2ße(tau§ftcflung

be§ 3aljre§ 1878 bie Bouffes, bie SBiege feinet 9tutyme3, gefd)loffen Bltcfeioanb

bie 9D?enge ntcf)t mefjr nadj bem abgefegten SEfjeatertyramteu fragte; a$& er

f;atte ba§ f)öd)fte £tel be§ fcljaffenben — für ben 3Kar!t fdjaffenben — ffütftlerS

erreicht: er t)atte ein poncif erfunben, ein neues, beliebtet 2Kobett, baes feinem

9camen bie Unfterblicfjfeit fiebert. SDtefe ©emij^eit burftc ben ©infamen trbften.

@r mar md)t als SWufifcr nur, al§ ber glän&enbfte, geiftreid)fte nnb §u=

gletdj lieben£mürbigfte Vertreter einer 9lid}tnng, bieSBagner t>orl)er febjon fo grau=

fam als tnufifaltfdjeS ^ubentfjum gel)öfutt r,atte, eine bebeutfame ©rfcfjeinung; er

mar, mieSBagnerfelbft, ber unenblicfj ©rögere, ein europäifcfjeS S^eatereretgniß

erften 9?ange§. 2>ie 23üf)ne mar nad) bem «bfcfjluß feinet 2Birfen§ nidjt mefjr,

mag fte üorrjer gemefen mar: eine neue -©efeflfdjaftfdjidjt t)atte fie lärmenb erobert

nnb biefer breifte groß Keß fid6> bie einmal erftrittenen 9tedjt3anfprüdje nun nic£)t

mefjr rauben. £>er SujruS, bie Ueberlabung, ber prächtige SRequijttentram nnb

bie ©Aufteilung ferner ^eiblicrjfeit: biefe ©rrungenfcfjaften ber Dffenba%it

maren oon ber SBüfjne ber fiegreidjen 33ourgeoifte feitbem nidjt mefjr §u verbannen

unb fcrjlaue ©pefulanten fdjmuggettett bie SEricotbamen balb fogar in bie §eitig=

tfjümer ber flafftfdjen ffunft. 3)er SKciftcr, ber in 2Reitf)ac, £>aler.rj nnb ©remieur

gaütfd) grajiöfe unb ungern öl) nlicfj begabte Reifer fanb, lieferte feine 9j(rbeit,

forgfam gefeilte äBerfe, bie man, fcfjon weil fte, att in ifjrer fttttidjen Unfauber=

feit, fo birnenfjaft efjrtidj finb, bie Feigenblätter ber £eud)ler fred) öerfdjtnätyen

unb buref; fünftlerifcfjen ©ruft für moralifdje Mängel reicfylid) entfdjäbigen, nod)

bjeute bemunbern muß. ©eine beutferjen Stadjfolger, benen bie ©rünberjafyre

ben £riumpl) brauten, fonnten bem t>ermöf)nten ©efd>mad menig bieten —
Sodann ©trauft ftefyt auf fetner £öf>e für jtd) allein— : fie vergröberten ba§ ©eure

nnb fugten mit opernbjaft lärmenben ©ffeften ben geiftigen SDefeft jn oerfyüllen.

«ber aud) bie ©efeUfdjaft, ber fte jum tollen £an§ auffpielten, mar gröber, berber

unb grämlicher al£ bie foignirte ^ßrofeenjunft be^ feiten ffatferretdjeS, bie ben

©uropäern unb ben rastas eine SBeite ben guten -Son angab. SDic Dperette mar

mit ber Sourgeotfie, tfjrer Pflegerin, jung, fte alterte mit tt)r, ftimmte ftd), al3 bie

bourgeoifefte ©attung ber SEfjeaterfunft, gefjorfam ftetS nad) bem ©eift üjrer ffunb=

ferjaft unb mirb bie ©djtdjt, ber fte entflammt, jidjer ntdjt überleben. 2Bennim©ommer

be§ 3af)re§ 1900 bie 9cabel be«§ SRatnfeS, ba§ e^rmürbige SBa^rjeid^en ber ^a*

raonengeit, totrfüc^"}um leuc^tenben 3a^rmarlt§raunber erniebert mirb, merben bie

biefen ©arbenbünbel elel'trifdjen Sickte« auf SRetjmittcl ^erabftral)len, t-on benen

Dffenbac^ nod) nichts af)itte, aber fte merben auc^ bunfle SBinlel erretten, in

bereu ©nge mimmelnbe Waffen ton einer neuen ffultur träumen, — toou einer

[dpn bämmernben gett, bie ber bourgeoifen §errfd)aft unb iljrer SiebttngSs

gattung ein fd^netteS unb boct) öteaetc^t rec^t fernerjlic^eg ©nbe ftnnt. SW.Jp.
^

§erau^ge6e7imb bcrantttortlidjcr 3let>afteur: m. färben in Bertin. - SSerlag ber 3"tunft in Berlin,

SDntcf bon 2lt6ert S)amde in Berlin.
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Plieit ©tegfriebS, be3 fje^rften gelben, entseelter Setb t>on ben ©puren

be§ unfjeitooßen 2Baibtoerfe3 gereinigt unb auf ba§ $ed)brett ge=

breitet foarb, fennt bie germanifdje 2Bett, bie im 2Jtytfjo3 ©itte unb

©ittlidj)feit fanb, bie büftere geiertidjfeit ber 9tufbat)rung unb ben 23raud)

ber gezeitigten 8eid)enbretter. ©o lange, in l)eibnifd}er Qtit, ber ?eidjnam

in £üd)er ober in £otenfäl)ne am§ Saumrinbe geborgen unb o^ne fefte£

©e£)äu[e in ben ©djoft ber fruchtbaren, bie eigene grud)t gefräßig ber*

ge^renben SDZutter @rbe jur legten 9?ut)e gebettet nmrbe, fdjüfcte ba£ 33-rett

ben 8eib bor ben fattenben, befd)mu|enben©d)oüen. Unb al3 ber (griffen*

glaube mit anberen Orientalinnen ©itten aud) ben 33raud) au£ bem Gften

braute, bem tebtofen Sörper nad) bem Sftufter ber alten ©arfopljage ein fyöU

jcrncS <!pau3 $u jimmern, bequemten bie an eine ^eitmenbe gefteßten ©er*

manenftämme fid), tote auf manchem ©ebiet, in ein Äontpromiß: ba39?ed)*

brett, auf bem ber tote Seib juerft gelegen fjatte, blieb aud) ferner ge*

Zeitigt, aber e3 tourbe nun, ba t% ntdjt mefjr ate ©d)U^toef)r gegen

bie ©trotten ju bienen brauste, mit SJiatereien unb Qttfdjrtften berjiert

unb auf belebten SBegen bor bem SSolf jur ©d)au geftettt, bamit e3 bie

SBanbetnben anbie£oten erinnere unb bte ©ott^eit ben entflatterten ©eeten

günftig ftimme. Sie ©itte J)at fief) in mand)en ©auen ermatten unb im

beutfetjen ©üben unb in einjetnen Kantonen ber ©d)ir>cij fennt man nod)

Ijeute bie Sfftarterln, ßaben unb £rubenbretter. ^xc Seftimmung ift nid)t

met)r, bem ©eetenfjeit ber ©ntfdjtowtbenen bie ©nabe ber ©öfter ju gc*

totnnen, benen ber Stjriftenfinn fid) üerfdjltcfjt, fonbern, im ©ebädjtnif} ber

4
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Sebenben t^eure £oten ju efjren unb iljre fetten fofiten ®efd)ted)tern gu

fünben. £)a3 mar in ben großen Sagen ber |)eibenf)eit ber $med ber

ßeidjenreben gemefen, bie an ber S3af)re, inmitten ber Sljränen nnb Iraner

ganger SSöIfcr, gehalten mürben unb bte namentlid) in9?om$®efd)id)te, mie

ba3 bon ©fjafefpeare bereinigte Seiltet geigt, aud) poltttfdje Sebeutung

Ratten. SKIS 9)?arcu£ 2lntoniu3 ben toten Saefar feierte, ftieg au§ rotten

Hebeln ber 9ftömerfretl)ett fdjon ber lefcte Sag herauf unb batb mürbe bem

^od)mütl)tgen^3atrijtat mit anberen^ribitegten aud) ba3 23orredj)t geraubt,

an ber 8eid)e ber ©tanbeSgenoffen 9i^etorenfünfte gu üben. 2luguftu3

natym ben alten 33raud) ate ein $errfd}erred)t für fid) allein in 3tn*

fpruef) unb fettbem beftiegen nur Imperatoren nod) bte Tribüne, um in

geierreben tote ©proffen ber Äatferfatnilie gu berJjerrltdjen. $)a£ ließ

fic£) ertragen, menn ein 9ftarc Sturel über lutonin frradj; ba aber aud)

Sftero mit eiferner ©tirn auf offenem Söiarlt um ^oppaea gu Hagen

magte, bereu Sob er burd) einen Fußtritt in ben fdjmangeren ©d)oß felbft

bod) berurfadjt Ijatte, unb ba Domitian fid) erfrechte, bon feinem ©djmerg

über ben. Sob be£ 23ruber£ Situ3 gu reben, mürbe bie ernfte ©itte aß*

gemaef) gur jämmerlichen Äomoebie unb berbiente immer mel)r bie 33erad)*

tung, bie früfjer fdjon, ate bie ^atrigier einanber infd^amtofem^anegfyrifer*

ftil beräudjert Ratten, Eicero ben^Ruf entriß: His laudationibus historia

rerum nostrarum est facta mendacior; multa enim scripta sunt

eis, quae facta non sunt. @rft in ber djriftlidjen Qät tarn ber

entmürbigte 33raud) mieber gu ©fyren unb bie 8eid)enrebe eroberte fid),

ba t£)r ftarfe Satente, mie 33ourbatoue, 2fta3caron unb befonberS 93offuet,

ber Sifdjof bon SKcanjc, erftanben, in ber Literatur einen £)of)en $ang.

®od) tljr geben mar furg unb blieb faft au3fd)tießlid)' auf bie romani*

fdjen ßänber befdjränft; 33offuet3 2Beif)ereben über SDIaria Sfyerefia, ben

^ringen Sonbe unb ben Rangier ße Seßier gelten längft nidjt mel)r

ate gefd)td)tlid)e ©ofumente, unb menn 3Kounct*©utIt| um bie 2ßei^

nadjtgeit mit bnnM umfgirierter Sragoebenftimme eine Don biefen oraisons

funebres ben ^ariferrt regitirt, bann freuen bie geinfdjmeder fid) nur

nod) an bem Uterartfdjen 9Mg. 2öa3 93ottaire im Siecle de Louis XIV.

borauSgefagt Ijatte, mürbe batb tmrfjr: bie großen $üge urfprüngtidjer

©d)önf)eit, bereu gaJjl in jeber Äunftgattung eng begrengt ift, maren fdjneß

erfdjöpft, unb ate ungemöfjnlid) begabte Männer bon ber ^enfdjenfdjmad)*

fyeit, ber Sftidjtigfeit irbtfcfyer ©röße unb bem in3 Öeere tjaflenben ©etöfe be3

9M)me3, dont ©tenb ber fterbtidjen Kreatur unb bon bem Jammer ber ber*
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tocttft |)interlaffenen eine Sßeite in einbringlicfjenXöorten gefprod)en tjatten,

blieb ben Epigonen fanm nod) 2lnbere3 übrig afö blaffe Sftadjafjmung ober

fdjlimme 33erirrnng. S)te 8etd)enrebe oerlor in tljrem Stboptioöaterlanbe

juerft ben fjiftorifdjen, bann ben literarifdjen SBertf) nnb nmrbe bnrd) bie

toadjfenbe Unttmljrhaftigfeit fdjlteßlid) ju einem überaß beradjteten nnb Oer*

Rotteten ©djaugepränge, baß fidt) toeit bon ber fpröben SBürbe einer ernft

gemeinten nnb ernft empfnnbenen Iraner entfernte. £)iefe3 ©erränge

mahnte red)t unangenehm an bie pomphafte ©itte, mit fo3metifd)en fünften

au3 bem ©efidjt entfeelter dürften bie fal)le ^ä^Ii^feit be3 £obe3 megsu-

fdjminfen nnb bieftatttid) ^eran^ftaffirten, an benen fein Singe bann mefjrbie

Tungeln, ^Bargen nnb Sßunbmale gebred)lid)en2llter3 fat), unter buftenben

SBlumen unb ^erjen jur tl)eatralifd)en Seidjenparabe aufzubahren. Sftur

fonnte ber breifte 23erfud), aud) an ber geiftigen ©eftalt ber £oten $ötfd)er-

fünfte gu^tben, nod) e£)er SBiberfprud) toeden; unb biefer äöiberfprud) blieb

nid)t au3, fo oft gefd)äftige Seidjentoäfdjer unb Sßidelfrauen fid) bemühten,

für bie 9?ad)tt)elt, bie ba§ täufdjenbe Zfyun nid)t auf ©djritt unb Zvitt fon*

troliren fann, bie ©eifter »erftorbener auf ein feftlid) umbuftete^ ^ßarabe*

bett ju ftreden unb in bie 2)?aufoteen banfbaren ©ebenfen^ gefdjminfte unb

aufgepu^te ©djemen ju fdjmuggetn. @£ ging mit ben Seidjenreben toie mit

ben 9ied)brettern : fie mürben nad) unb nad) bebeutunglo3; unb ber in for*

refte3©d)tt>ar§ gehüllte griebfjofsbefudjer, ber einer mettl)tiitönenben@rab*

rebe laufdjt, merft, toie beim Slnblid ber einft ^eiligen Saben ber un*

gläubige SBanberer, ba£ unter bem glänsenben $trni£ nur feiten ein ed)*

te3, wahrhaftiges unb beStjalb SBafjrheit tt>irfenbe3 ©efüfjl ju finben ift.

. . . £>ie3ftobentoed)feln;unb mittönen toanbelt fid) mandjmal aud)

ber ©inn ber älteften ©Uten, ©eit ein beträd)tlid)er SCljeil ber §errfd)aft,

bie früher bie $ird)e über bie ©elfter übte, ber treffe zugefallen ift,

bie nun für £eit unb ©migfeit bie fittlid)en unb bie finnigen 2Bertt)e

beftimmt, fie mit ihrem ©tempel t>erfief)t
r
ben einzelnen unb bie Sftenge feiig

fpridjt ober öcrbammt unb al<8 eine funftooß geglicberte |)ierard)ie — bie

©fjefrebafteure gleiten ben SBifdjöfen, bie Reporter nnb $ed)erd)cure ben

burd) baS 8anb ftreifenben Skttelbrübem — über ber toeibenben beerbe

ber profanen thront, totrb, mit anbeten Obliegenheiten ber filerifet, aud)

ba£ Statt be<8 SetdjenrebnerS oon ber neuen mt)ftifd)en ©roftmadjt berfeljen.

£)ie £rubenbretter finb nur nod) ftumme, fanm mehr beamtete ^eidjen ber

grauer, bie testen ©rüge au<3 fernen, mitleibig bon ben 2ßobernen be=

täfelten £agen; fie fagen uns über ben SBertt) unb ba3 SBefen ber Stoten

4*
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eben fo metttg tote bie patf)etifd)en 3teben, bie in SCrauerfapeßen unb oor

offenen ©rüften erftingen. äWtt tynen mag fid) ber §aufe begnügen, ber

füll bem ©efd)äft nad)gef)t, Äinber jeugt unb bie ©efunbfjeit unb firaft,

baS SRitägrat unb ben $$nfjalt eine3 23otteorgantemu3 btlbct. Sitten, bie je

öffenttid) nnrften, je für ba3 geben ifjrer Mitbürger gute ober
fstimme Sß^

beutung ju tjaben fd)ienen, fpenbet bie allmächtige treffe ben Sftadjruf unb

SWadjrufjm: fie, bie ftete minbeftenS im tarnen ber $olffyeit unb nid)t fetten

im tarnen ber ganzen 9)lenfd)t)eit fprid)t, totnbet ober weigert ben 9Ibgefd)ie=

benen £rauerfränje unb toägt auf tfjren geteerten ©diäten ber £oten SScr^

bienft unb©d)u(b. 2Kcm brandet ntdjt trietptjantafie, um p begreifen, toa3

entfielen muß, trenn ber Steflametrompeter, ben ein Äapitatift ju beftimm*

tem Qvotd in ben ©attel gefegt f)at, oom bunt aufgeräumten SRofe I)erab

ptö^lid) büfter fdj)toingenbe ©rabdjoräte ju blafen beginnt : bie 2Beife Ringt

faft immer falfd), frembe, fdjriö btefonirenbe £öne jerretjsen bie SBeitjeftim* -

mung unb in ba§ £>f)v bt§ beftürjten $örerS brängt fidj ein nmfteS gern*

farengeräufd). leitet ein gäfjntein ©efoaffneter au3, um plünbernb

ringsum 23eute ju tnadjen? SSerfünbet ein ßirfuSbireftor ben Segtnn

feiner ©piele? Ober folt ba£ £)rommetengefd)metter einem Stamfdjbajar

Äunben fyerbetfoden? . . . 91ein : eine Partei begräbt ifjre Reiben unb bie

Parteiorgane blafen baju ben brötjnenben £rauertuftf). £)a£ ift, fo lange e£

fid) um innere ^arteioorgänge Ijanbett, ein fyarmlofeS, ungefäf)rtid)e3 $in*

beroergnügen; ob oon ben politifdjen ©lauben^genoffen ba ober bort ein

ßtoerg tn§ SftiefenmaB geredt mirb, braud)t bie Nation nid)t ju lümmern.
~

©ef äljr'lid) ttürb bie ©ad)e erft, menn bie Partei, um ein einträgliche«? ©efdjäft

ju mad)en, fid) nidjt mel)r bamit begnügt im engen $rete bie öeidjen*

flage anjuftimmen, fonbern ba3 nationale ©mpfinben in feiner Sreite

ju trüben, ju fätfdjen üerfudjt. ©oldje Serfudje, benen für eine furje QtiU

fpanne toentgften3 jefct mitunter ein (Srfotg befdjieben fein fann, toaren

früher unmöglid); Setdjenbretter unb Seidjenreben tonnten bem (Sfjrgetg,

ber augfdjmeifenben ©ttelfeit, bem freuten Uebermutl) einer Familie ober

(S5efd)Iect)t^gruppe bienen, ntdjt aber ba3 Urtivit einer großen SDlenfdjen*

gemeinfdjaft beftimmen. Site 33rutU!3 an 8ucretta3 SBaljre, SüntoniuS an

EaefarS 8ctd)e bie -Blaffen entflammten, fprad) il)r jünbenbe^ SBort nur

au3, tt>a<8 $eber bumpf füllte, löfte ifyr miber^aüenber §Ruf nur bem-attge*

meinenSeibenblid) Mefdjtoere-gunge. SDtcüKöglid^fctt, ba^SIWaffcncmpftnbcn

ju fätfdjen unb jeben äKenfdjentoertl) umjuteert^cn, entftanb erft mit ben

gabrifen, in benen oon frü^ bte fpät öffentliche SUicinung gemad)t toirb, —
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•äfteinung, bie fiel) mit einer getointtreidjen $nferatenpolitif berträgt. ©eit*

bem Ijat bie alte ©itte, tljeure £ote in 9iebe unb ©djrift bor allem 23olf ju

feiern, il)ren©inn unb^toed: bielfad) beränbert: faer moberne ©efd^äftögeift

f)at fid) l)ineingemifd)t, bie Toten afö unbeträd)tlid) in ben 2BinfeI geftoßen

unb ba3 $ntereffe ber Sebenben, ber Parteien nnb klaffen, jnr £>auptfad)e

er^öf)t; feitbem muß man be£l)atb aud) benSMfrologen, bie benföntfdjmun*

benen nadjgerufen derben, mit gefdjärftem, mißtrauifdj prüfenbem 23er*

ftänbniß lauften. ©oett)e, ber ben Tob einen fefyr mittelmäßigen Portrait*

maier nannte, liebte bie „^araben im Tobe", bie 2lu3ftellungen gepu^ter

Seiten, nidjt, obfoofjl fie il)m mandjjmal ttöt^ig fdjienen; er, ber in ber ^er*

föntid)feit ba3 t)öd)fte ©£ücf nnb ben toidjtigftenäßertl) ber (Srbenfinber fai),

toürbe unttriHig ba<§ Dltympiertjaupt fdjütteln, toenn er flauen müßte, tvk

oft t)on ber £)änblerfunft freute ber SBertf) einer $erfönlid)Mt entftetlt

unb gefälfd)t toirb, — um für eine Partei einen 23ortf)eil ju ljafd)en.

©in lef)rreitf)e3 SMfpiel bietet fid) gerabe je£t nnferem 331t<f . Qmi
©taatöfefretäre, bie im Nebenamt preußifdje SJfinifter ofyne Portefeuille

toaren, finb— ob nur borläufig ober für immer, bleibe bafjtngefteßt— au3

bem ^oIttifd)en8eben©eutfd)Ianb^ gefcf)ieben. Sftod) finb nid)t ätoei2)ionate

vergangen, feit £err (Sugen SWdjter, unter bem lärmenben 33etfaC[ einer

Wlcfyxtyit, toie fie borfyer nie feine Üteben bejubelt fyatte, ifjnen jurief, fie

fyätten ba3 Vertrauen be3 23oIfe3 längft bößig öerfd^ergt, feien „^anblanger

im getoöfjntidjen ©inne be<3 SßorteS", „ehernere ©fiftenjen", bie tägtid)

gittern müßten, ofyne Äünbigung auf bie ©traße gejagt ju Serben, unb an

bereu Sieiben ober ©eljen fein 2)lenfd) meljr irgenb ein ^ntereffe fyabe,

abgehärtete, an if)rem SImt flebenbe Herren, bie „ein ©efüfjl :po!itifd)er

äßurftigfeit" fjod) über ben ©tanbpunft felbftänbiger ^olitüer ergebe.

dlknoü) toarin Greußen unb im ©eutfdjen 9?eid) fo §u aWmtftertt gefprodjen

korben; unb toer |)errn 9ftd)ter nid)t für einen ©paßmadjer ober in3

Staue fd)ttm£enben Marren fjält, 35er mußte glauben, beS feiften Tribunen

f)öd)fter SBunfd) erfeljne bie ©tunbe, bie ba3 2-anb bon ben fefteften

©tüfeen ber homogenen reaktionären Sftegirung" befreien toürbe. 9frm

finb biefe ©tü^en entmurjelt, — unb nun erfaßt au3 ben 9ieif)en ber

Seute, bie ben 9?ebner 9?id)ter eben nod) begeiftert ^riefen, ein 3Eef)gefd)rei,

al<§ fei bem beutfdjen Sanbe ba3 #etl geraubt, nun foll, fo berfünben bie

fetbenSeute, bie fmftcrfteSfaaftton ber Mittelalterlid)Mtba39leid) innäd)fe

ge3 2)un?el taudjen. £)er Hagener Söme, beffen ©ebrüü bieSöiinifter fdjredte,

füfjrt, in Trauerflore gefüllt, felbft ben Jammernben (£f)or unb ber ruhige
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33ürger finbet fidE) in tiefen toed)fetnben Silbern nid)t mef)r juredjt unb

toeiß ntdjt, ob er bie sperren von Soettidjer nnb von Marfdjatl mit bem

geftrigen 3ftd)ter in benSIbgrnnb verbammen ober mit bem gütigen 9iid)ter

in ben §tmmel ergeben fotf. . . 2)e3 9ßätf)fel3 Söfung ift einfad): man toitt,

nad) 23i3marcf3 bo^fjaftem SBort au3 ber 8a3ferjeit, mit ben betben Öetdjen

ein 23i3d)en frebfen. Sein fjatbtoegS vernünftiger Mcnfd) ttmljnt, ba3 ©d)ei*

ben ber Herren, bie gar nid)t in ber Sage toaren, felbftänbig «ßoltttt gu

treiben, fönne für ba£ 9ieid) einen toefenttidjen SBcrluft bebeuten; toer po*

litifdjcn Vorgängen mit Irakern ©inn ju folgen Vermag, toeiß, ba§ fie bem

vatertänbifdjen Sßefen nid)t genügt, ©d)Ied)te3 nnb ©djäblidjeS nie gefjin*

bert nnb nid)t einmal blinjetnb toirtf)fd)aftlid)e nnb fogiale 9?otI)toenbtg*

feiten redjtjeitig erfannt Ijaben. ©elbft ba§ freunblid)fte Urteil ttrirb von

ifjnen nnr fagen fönnen, baß fie ftrebfajne, jeber SBanblung ber Umftänbe

nnb jebem 2Binf be3 Monardjen gefd)idt ftdE) anpaffenbc Mittelmäßig*

feiten toaren — mediocre et ranipant, et Ton arrive ä tout, fagt

$igaro — nnb baß fd)onil)re ungreifbare Slalglätte e3 gang unb garunmög*

lid) mad)t, fie für irgenb eine Partei in Slnfprud) gu nehmen, ©ie finb

für bie 2luf()ebung be£ ©ogia!iftengefe£e3, für bie Umfturgvorlage nnb ba£

SSereimSgefei-s mit if)ren tarnen eingetreten, I)aben. fid) an ben ^ebruar*

ertaffen be3 Satfer<3 nnb fpäter an ber nationatöfonomifdjen SÖBei^^eit be<§

§errn von©tumm begeiftert, für breijiät)rige unb §tr>etjä^rtge S^ienftgett, für

f(^ni^öttnerifcf)e nnb mandjefterlidje Maßregeln geftimmt, anglopfytfe nnb

angtopfyobe ^ßolttif getrieben, für unb luiber baS ©d)utgefe|3 be3 ©rafen

^ebli^ nnb bie glottenpläne bt§> $Qzm\ Zixpty ©teüung genommen nnb

fie hätten aud) in ben 7$va§m ber 2lgrarpoIitif, ber Sßäfyrung unb ber

©jportinbuftrie fidjer gern nod) mannen grontfoedjfel ftramnt mitgemad)t,

toenn if)nen in ber gettlidjfeit ein längere^ 2Bei(en vergönnt getoefen

toäre. £)aran groeifelt Sfttemanb unb 9?temanb glaubt ernftf)aft, baß

ber 8iberalt3mu3 ober- gar bie ©ogtatbemofratie in biefen Herren

gelben üere^ren s fann. 2lber !)at nitfjt bie treffe bie Mad)t, ben Söertlj

jeber ^erföntidjfeit nad) Saune unb ßuft umguprägen? . . . 3Hte ^ßartei^

fünbenfinb gu öertufc^en^eue^artebort^etle oietlei^t gu erliften : bie 'ißräge*

preffe arbeitet fdjnett, — unb el)e man3 a^nt, finb bie neuen Sßertf)geid)en

juftirt unb geftempett. ©o tonnte t§> gefd)el)en, baß ben (Sntfdjtounbenen ein

9?uf nadjtötjt, toie er fetbftnad) 83i3mar(f3 ©Reiben im beutfd)en8anbnid)t

vernommen toarb; fo ift e3 gelungen, Unrufje gu ftiften, mit gtoei Utt*

beträd)ttid)feiten ntd)t mefjr im 9fteid)3bienft ftefjen. Mit ben atten,

primitiven 8eid)enbrettern toäre biefe SBirfung nie ju errei^en getoefen.
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®3 fdjeint ba$ ©djidfal. ber beiben $erren, bie man jefet fdjon

mit porigem S3Ii(f nteffen fann, tag fie gemeinfam, mie Sftoficrt unb

Sertram ober glid unb $Io(f, atö ein unzertrennlich ^3aar, burd) bie

®efd)td)te freiten foßen; ifjre tarnen mürben mäfjrenb ber legten $afjre

faftimmerRammen genannt nnbnun £)at ein Reißer £ag23eiber Seben ber*

mdjtet unb [ie finb in ben SWcfrologen lieber §u fdjönem 23unbe gefeflt.

SDcr biologtfd) gebilbete Sßoltttfcr merfte längft, baß öon biefen insepa-

rables (äiner titdjt mefjr of)ne ben Ruberen leben fonnte; unb bod) untere

Rieben [ie fxd) in ber befonberen 2lrt i£)re3 2öefen3 unb 2Btrfen3 erfjebüd)

von einanber unb gemeinfam mar tfjnen dgentltd) nur bie breifad)e ©abe

ber©d)miegfamMt, 2lnpa[[ungfä^igfeit unb33erebfamfeit. |>err öonöoet^

tid>er mirb bünbig burd) 33i3mar*§ SBort djarafterifirt, er fei tote faum

ein ßmeiter geeignet, einen ^unbertmarffdjein in Weingelb umsumedjfefti.

£)a£ mar, [o lange er be<3 großen ©d)öpfer£ bevorzugter @e£)ilfe fein

burfte, feine Aufgabe unb er erfüllte im ungemeinen bie oftnid)tfeid)te^[(id)t

pünftlid) unb gut, mad)te fid) baneben als ftetS vergnügter ©änger mun-

terer 33urfd)enüeber unb gemütfylidjer ^laubercr im §aufe bt§ ©emaltigen

beliebt, galt als bon enfant unb genoß baS vofle «ertrauen beS DJieifterS,

ber in ber23eurtl)eilung ber feinem ^uge^ädjften fid) fo häufig unb fdjmer^

lid) getankt £)at. SItö bie frittfdjen aKür^tage bämmerten, mar £>err von

23oettid)er ber @rfte, ber baS finfenbe ©d)iff Ijurtig verließ: er mar inner*

lid) fd^on von 23tSmard getrennt unb bem Ijetmlid) geplanten neuen $urS

gemonnen, mäfyrenb er mit untermürfiger SDZtette nod) bie SBeifungen beS

Kanzlers entgegennahm, — mit bem ftillen @ntfd)luß, fie als ntcf>t bor*

fjanben gu betrad)ten unb an einer £)öf)eren ©teile fortan baS Sofungmort

ju erlaufdjen. %laü) einer SBeile erft fpürte SSiSmard: ben paffiven SBiber*

ftanb, ba£ leife 9Bül)len in verborgenen Siefen, unb fein 33erbad)t mürbe

©emißljeit, als auf bie erfte Slnbeutung von ber 9ttöglid)fcit feinet Wi*

fdjicbeS ber 9)?ann, ben er aus unerträglidjer 2$erfd)ulbung an ©roßfapi*

tatiftcn erlöft, bem er baS amttidje Seben gerettet Ijatte, mit unanftänbiger

£mft im SJunbeSratlj ifjm bie Settfjettrebe l)ielt. Dfjne bie befjenbe, geheime

£)ilfe beS §errn von 33oettid)er märe bie meltgefd)id)tlid)e @ntfd)eibnng im

3Jiärj 1890 nid) t fo gefallen, mie fie fiel, fyätte fie ifjrDpfer menigftenS nid)t

fo brüst überrafdjt. SineS £ageS mirb man moljl erfahren, ma£ bamalS

von ©eberbenfpäljern unb ©efd)id)tenträgern gefctftet, mie baS Vertrauen

getäufd)t unb jebeS 3ufaßsmörtdj)en au^ kern Samilienjimmer meiterge*

tragen mürbe; fdjon je^t aber barf man fagen, baß §err don Soetti^er afe
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Beamter unb perfönlid) in £)anfbarfeit gefeffetter 2ttann bteSßfCtd^t Ijatte, ben

tljm genau bekannten ©taub ber 'Dinge bem lange arglofen dürften freimütig

ju enthüllen. Sag er ftd) biefer für baS 2öof)I beS 5ftetd)e^ fo unenblid) ttrid)*

ttgen ^fütfyt entjog, nid)t, baß er nad)53i3mardS ©Reiben im 2lmt blieb, toar

fein unverjeipd) ferneres 33erfd)ulben. $)erfd)laue£)elfer mochte auf über*

fd)tuängltd)e ©anfbarfett rennen; er fat) ftd), vielleid)t burd) eine Samen*

lorgnette, fdjmungelnb fdjon als preußifdjen 3ttinifterpräfibenten, ber ben

gelbmarfdjällen öoranfdjreiten barf, unb Ijoffte insgeheim toot)!, aud) ben

©rafen Herbert 93iSmarcf, ben er laut— allgu laut— als ben einjtgmögltdjen

Sftadjfolger feinet 23ater^ p begeidjnen pflegte, feljr balb beerben ju Kimen.

©S tarn gang anberS; unb ba nun ber reidjeäftann fehlte, berit)m£mnbert*

marf)d)eine gum SBedjfeln übergeben fonnte, toaren bebeutenbe Seiftungen beS

|)errn von 53oettid)er fett biefer Qtit ntd)t mefyr gu vergeid)nen. @r breite

unb tvanbte fid) mit bemSßtnb, trug ftetS.aud) tngäljrlidjfeiten bie tjetterfte

r 3ftiene gur©d)au, fdjergte unb fd)äferte mit allen Parteien unb befolgte treu*

lid) bie Siegeln, bie ©uftav $ret)tag empfaf)!, als er 1848 über „bie $unft,

ein bauertjafter 2tttnifter gu derben", fdjrteb: „SSor Slttetn mögen bie

^anbibaten eines 3ftintfteriumS ben ©lauben abtfjun, ba§ eine geftiffe

Sfteblidjleit, fefte politiftfye Uebergeugungen unb ©efdjäftSlenntmfj f)in*

reichen, fte gu fold>er (Stellung gu befähigen, $m ©egent^eil: foldje

@igenfd)aften fjelfen je^t bagu, einen Staatsmann gu ruintren, fobalb

fte if)n boftrinär unb ftdjer madjen. 93on allen ®d)ulen, burd) meldje

baS Seben für biefe ßunft vorbereitet, tüeift id) feine beffere gu empfel)*

len als bie, auf ein $afyr £)ireftor einer Gruppe von Äomoebianten gu

Serben. £)ter fann er lernen, finanzielle 23erlegenf)eiten burd) Diplomatie

gu überünnben, $ntriguen gu matten unb gu vereiteln unb gädjer mit

paffenben ©ubjeften gu befeuert. 2)er |)auptvortf)eil aber ift, baft er

begreift, toaSunfere 2)lintfter fämmtttd) nid)t verfielen: bie Äunft, burd)

bramatifdje ©ffefte bie äftaffe gu leiten, unb baß er bie innigfte ©ijr*

furdjt vor bem ©efdjmad: unb ben Saunen beS f)odE)öeref)rten ^ublifmnS

befommt." $n biefer ©djute ^at §err von 33oettid)er 2J?and)eS gelernt unb,

ba er aus feinen f)immelanftrebenben träumen balb ertoadjte, ftd) toeislid)

befdjieb unb ben SBertl) eines QafjreSetnfommenS von faftfed)gigtaufenb9Karf

für einen Familienvater ftetS gufd)ä£en tonnte, aud) fpäternodjafsätfäbdjen

für SllleS leibliche !Dienfte geleiftct. S^rot^bem t^m jeber ©rnft fehlte, troi^bem

er immer an berDberflädje ^aften blieb, mit fleinen Mitteln f(eine 'ißlän^en

betrieb, nie einen fruchtbaren ©djöpfergebanfen fanb unb burd) baS böfe
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SBcifptei fetner fetteren 23etf)ulid)feit ben Zon ber Parlamente Ijerunter*

braute, mar er bocb ein für feine $effortgefd)äfte ungemein begabter,

fünf auffaffenber unb prompt antmortenber Sftann unb man tf)Ut ifjm Un*

red)t, menn man tfjn of)ne SBeitereS bem £errn t)on 3ttarfd)all gefeilt,

beffen £^un unb Saffen auf ben bunfelften blättern ber neuen beutfdjen

@efd)id)te öerjeidjnet ift. 2öer biefeS 3J?anne3 bebauerlid) langet SBirfen

mürbigen miß, brauet in ber weiten 2Belt trgenbmo nur einen £)eutfd)en

gu fragen, tote er im^nnerften über bie (Sntmidelung beult, bie baSSlnfefjen

be<§ SSatertanbe^ in ben fiebert mageren ^afyren mtfereS nationalen £)afein3

erlebt f)at. Sie Slntmort rairb überaß gleich lauten: ber 9Beg be3 §errn

öon 2ttarfd)all ift öon ©anfxbar unb äöitu bis nad) Moabit mit £rüm*

merfjaufen befät unb e3 mar faum nod) nötf)ig, tiefen 3flann, ber auf

bie tolonialpolitif, auf bie 33efe£ung btplomatifdjer Soften, auf bie

polittfdje unb tarifarifdje ©elbftänbigfeit be3 S)eutfd)en 9ietd)e3 ben un*

IjetlDottfien (Sinfluß übte unb nur burd) bie 331enberfunft be£ forenftfd^
^

gefd)utten 5Dtalefttfer3 mitunter flüdjtige SBirfungen gemann, enblid) aud)
/

einmal im grellen 8td)t ber öon iffm gepriefenen Deffentlidjfeit an ber

Arbeit ju fef)en, um Mar ju crfernten, ma£ mir an tfjm befaßen.

. . . Unb um btefe beiben 3)?änner ergebt fid) nun eine £otenflage,

tote faum je üorfjer an ber SJaljre ber Ijeljrften gelben eine ju fyören mar.

®en ©runb toirb ber fpäfyenbe Süd leidet entbeden: bie Parteien, bie ba3

33olf $af)re lang über ben toirfftdjen ^uftanb ber beutfdjen 5Dtnge getäufdjt

fyaben, Ratten bie nun 23erblid)enen ju ^eroen erfürt unb müffen fidE) jefet

eifernb bemühen, bie Süge am Seben ju erhalten. £>e£l)alb mirb ber Sßertl)

ber^3erfönlid)Mtenf)aftig umgeprägt unb berwtlritifdjen Spenge üerfünbet,

ba§ ungleidje ?ßaar, ba3 mit ftodlonferoattoenSunferanfiditen ergraut unb

üon ftrebfamen ©rtoägungen erft in eine anbere SRidjtung gebrängt toorben

mar, fei als jammentStoeriljeg Opfer be£ $unfertf)ume<8 gefallen. Ob

ber (Segenftanb totrflid) fo groß unb fo midjtig ift, baß tjc ben SSerfud) ent*

fdjulbigen fann, ba3 SSolf mit Sügen ju füttern? ... Stuf |)oljpapier mar

ber Sftufym ber ©ebenebeiten begrünbet, ^ol^papier fd)ü|te if)n lange üor ben

fallenben, befdjmufeenben ©djollen, mit bem £>oljpapier wirb er über ein

SIeineS öergefyen unb ntäjts mirb übrig bleiben als bie (Erinnerung an

ben mobifd)en 33raud), burd) täufdjenbe, ben mafjren Sßertf) ber ^ßerfön*

lidjfetten fälfdjenbe Setdjenbretter ba£ bunfle, nad) filarljett taftenbe @e*

fül)l ganger 2)ienfd)engemeinfd)aften fdjmäfylid) ju öertotrren.
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Die pfyd^ologte bes Schweigens.

|||\
on *ßlutard}3 £eit bi<8 auf ba§ £errn bort £aöet)vanb jugefd&rieBene 2Bi§=

»ort tft man mc£)t mübe geworben, bie ©pracfje al§ bie Ä.unft gu 6c-

äeidjnen, bte ©ebanfen 51t berbergen. Unb bocfj fagt äftaeterünct mit SRedjt:

„La parole est trop souvent, non cömme le disait le Francais, l'art

de cacher la pensee, mais l'art d'etouffer et de suspendre la pensee

en sorte quil n'en reste plus ä cacher." $f)m gilt ba§ ©djtoetgen fogar

at«S fyauptfäd}ii<f)e§ SMium feelifdjer $erftänbigung „Nous ne parlons

qu'aux heures ou nous ne vivons pas, dans les moments oü nous

ne voulons pas apercevoir nos freres et oü nous nous sentons ä une
grande distance de la realite. Et des que nous parlons, quelque

chose nous previent que des portes divines se ferment quelque part."

©0 fpriest nun aHerbing§ ein S>td^tcr unb ©tjmbotift; bodj bleibt minbeftenS

2)a§ roafyr unb roirb burd) bie tägliche Erfahrung beftättgt, baß toir fjä'uftg

ffreien., um ©ebanfen $u berfd)eud)en ober nidjt auffommen §u (äffen. 9ttan

fcfytoeigt nic^t leicht bei ber erften Begegnung mit einem gremben; unb ba§

fonöentioneHe ©efpräd) bient gan§ eigentlich $ur Stötoefjr unb $ur 2lufred)t=

erfjaltung ber ÜDiftanj. 3)ie meiften 2öorte verfliegen o()ne ©inbruef unb ©pur,

btoge gormein oljne tiefere Sebeutung, ba§ ©djtoeigen aber ift beinahe immer

bebeutfam. „La parole est du temps, le süence de l'eternite." £)a§

gefprocfjene SEBort tierfyält fidj $u einem gemiffen ©erzeigen tüte ba§ ©emeine

gum (Seltenen, ba§ ©crjtoäcpcfje §um 9?ad)brücf(id)en, ba§ Dberpädjtidje jum

Diefflen. 3)ie ©praetje l)at tl)re unabänberlicrjen SBerrlje, bie felbft ben Ieiben=

fd^aftttc^ert 2Iu§brUct befyerrfdjen, tt)re gegebenen (Größen unb feften formen.

3n ifynen erftarrt ber gtuß ber ©ebanfen, um fie geprägt §u öertaffen, tote

ba3 ©olb unb ba<8 ©Uber, um ben 33ebürfniffen be§ 2Baarenumtaufe§ $u

genügen, jur äßünjforte roerben muffen. $ieneid)t mad)t ba§ $erfyä(tni§ t>er=

fdjiebener fünfte ju ifyrem ©egenftanbe bie ©aerje nod) anfcrjaulicrjer. -Die

ßeiftung ber ©pracr)toerf§cuge öerrjätt ftcfj §u ben @efür)ten unb ©ebanfen

einigermaßen roie bie 9teprobuftion in ber ©futptur unb SD^aterei §um erbauten

ober ttiirHicfj üorfianbenen SBorbüb. SQBir »erben burd) SEBorte, tüte burcrj ßinien,

Umriffe, Farben, formen genötigt, unfere 5lufmer!famfeit auf eine beftimmte

5luffaffung $u richten, nur §u Ijören, roa£ man un3 fagt, unb nur §u fernen,

toa3 man uns? geigt. SBie SBirfungen ber Saufunft unb Sftufif (Öfen fiefy

bagegen ftarfer öon ifjrem ©egenftanb ab, ifjre Stebrutfömtttel getr«ä^ren aU=

gemeinere ©enfationen. ©ie finb e§, bie ]e nad§ ber ©eelenftimmung unbe=

grenzte ßabung unb 33egeifterung , ßuft unb ©d)tt)ermutf) hi§ gur f)öd)fteit

Steigerung aller ßeben-Sreige unb bi^ §ur tiefften §erabftimmung ber ©m=

pfinbung mit fidj führen. Seina^e 3eber ()at feftft einmal an ftd| bie be=
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fdjmörenbe Wlafyt ber beiben fünfte erfahren unb gefüllt, tüte alte (Seiten

feines ©emütfjeS ftürmifd) oibrirten nnb ©ebanfen fid) erhoben, bie Big baf)in

in bie SEtcfc feiner (Seele gebettet maren. ©ofdje Sftagie ift meber ber ©fufytur

nodj ber SKalerei gegeben, meif mir immer an bie ©tatue, bie monumentale

©ru^e, an bie gematte £anbfd)aft nnb bie gemalte ©gene, furj, an einen

Vorgang ober $uftanb gebnnben Mei6ert; fie fegen ber ^antafie Bügel an

nnb gäfjmen ben nngebnnbenen äBifbfing. ®feid£)t tijnen bie ©pradje, fo gleist

ba§ Steigen ber Saufunft nnb ber Sttufif ; bie Spraye -fagt SeftimmtereS,

aber fie fann titelt SHIeä fagen. ©cf)oöenf)auer brüeft £)a§ fo au£: ff
2Borte

nnb begriffe merbeu immer trotfen fein, benn £)a§ ift it)re 9?atur. £)a3 märe

tijörtdjte Hoffnung, menn mir ermatten moHten, bie SBorte nnb ber abftrafte

©ebanfe fottten 2)a3 merben nnb reiften, ma3 bie febenbige 2lnfd)auung mar

unb triftete, bie ben ©ebanfen fjeroorrief: er fefbft ift nur ifyre Sftumte unb

bie SBorte ber Sedet be§ $KumienfargeS. £ier ift bie ©ren^e ber geiftigen

SKittljeifang : ba3 Sefk fdjliefjt fie anS."

QenfeitS biefer ©renge liegt ba§ ©d^meigen, ba§ un§ abflößt unb an=

jtefjt mie ein @el)eimniß, abgrünbig mie alle tiefen unb unbelannten 2)inge,

öon benen mir nidjt triffen, ob fie £eib ober $reube bringen merben. 5Iudj

oermenben bie Weiften einen großen Zfytxl if)re«§ Sebent barauf, ben Drten,

ju. entfliegen, mo ba§ ©djmetgen t)errfcr)t. .Des que deux ou trois hommes

se rencontrent, ils ne songent qu'ä bannir riavisible ennemi, car

combien d'amities ordinaires n'oiit d'autres fondements que la haine

du silence? Et si, malgre tous les efforts, il r&issit ä se glisser

entre des etres assembles, ces etres tourneront la tete avec in-

quietude du cöte solennel des choses que l'on n'apercoit pas,

et puis ils s'en iront bientöt, cedant la place ä l'inconnu, et ils

s'eviteront ä l'aveuir
u ©ie finb fdjon be^alb gefettig, meif fie

an fid) fetbjt nichts fyaben unb batjer ba3 Slüeinfein freuen, hingegen

mirb £)er bie ©infamfeit lieben unb auffudjtn, ber im ©tanbe ift, fie mit

feinen ©ebanfen gu beleben unb bie ©timme it)re^ ©djmetgenS 3U oer=

freien. ©an§ erfüllt oon biefer (Srfenntniß ift Earfyle, ber in feiner hero-

worship oon bem großen Steide be3 ©djmeigenS rebet, ba§ bi3 über bie

©terne reicht, unb oon ben ebfen Sßorfampfern „scattered here and there,

eacb in his department, silently thinking, silently hoping, silently

working." ©ie finb i()m „ba§ ©afg ber ©rbe." ®te @efd)id)te tjat ben

Seinamen be3 ©c^meigfamen nur gmeimal oergeben, — unb bod):' mie oiele

große Scanner finb mürbig, fo ju Reißen mie SEBUljetm oou Dräuten unb

9)ioftfe! 2)enn jebe§ große beginnen mirb fdjmeigenb geboren unb eiferfüdjttg

t)ütet ber SDctrfcr unb ÄiinfMer ben Ijetmltdjen ©djafc feiner ©eefe, bi§ ba§

SBerf gereift ift. SBarum fpredjen fte äffe, bie forfetjen unb fRaffen, aber
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nid)t Don bem Vorhaben, baS fte bodj gattj erfüllt? Sßer unS aü> Bereit jum
Vertrauten fetner Siebe ober feinet SiebeSfummerS macht, hat in ber Sieget nur
armfälige unb gleichgültige ober flüchtige (Srlebmffe gehabt; je reifer uub
nachhaltiger unfere ©inbrüefe finb , befto weniger finb toir geneigt, unS mit=

jutfjeiten. 3Me große Seibenfehaft ift ein Ärijlatt, beu, jeher $aud) eines SBorteS

trüben fann, — eben fo bte große $bee. 9?ur ber 2)on 3uan ber Vorftabtfneipe

«rgählt Sebent Von feinen SiebeSabenteuern unb nur ber fd)fechte ^Dilettant

in äBiffenfchaft unb fünften unterhält unb befd)enft alle 2Belt mit feinen

Büchern, feinen ©ebte^ten, feineu Silbern. £e geräufd)Voller eine ^erfon
burch baS Seben

ffreitet befto gemeiner ift fte meiftenS; unb ber tägliche Umgang
(ehrt un3, baß unter gleiten VoranSfe^ungen ©otd^e, bie viel unb unauf=

geforbert teben, burdjfchnittlid) Weniger toertf)
f
inb als ©olche, bie mit 2Borten

fargen. „Stets muß baS innere noch einmal fo t>tet fein als baS Sleußere.

dagegen giebt eS Seute Von bloßer gafiabe, toie Käufer, bie, weil bie Littel

fehlten, nid)t ausgebaut finb unb ben gingang eines ^alafteS, beu 2Bo[)nraum
einet £ätte haben", fagt fchon SMthafar ©racian. 2Benn bie Sftittheilung

K

Keine ©dinieren Hubert unb fleine greuben erhöht, fo Verfließen ftd) große

Schmerlen unb greuben ber ^uSfprache. Sticht mit Unrecht bezeichnet man
mit toortlofem ©chmet^ bte erhabenfte SIeußerung menfehlichen 2BehS unb fprtdjt

t)on bem ftummen ©lüd ber hofften Siebe. %nx fich §u leiben unb jn ge=

nießen, ift bafjer bie 2Irt tieferer Naturen; unb 2lbel ber ©efümung prägt fich

nirgenbS beutüdjer' als in bem ftot^en ©efüljl ber Un^ugänglichfett auS.

©tücfücher ift aüerbingS bie SRitleib unb Sflitgenuß heifdjenbe Spenge,

bie überall lei^t 3erftreuung.unb £roft ftnbet. ßatfyle vergleicht eine Nation,

bie menig. Von ^enen hat, bte baS ©alj ber (Srbe finb, mit einem 2Balbe,

ber gan^ 3^9^ mb blättern aufgesoffen märe, ol)ite 2Bur§etn, unb

beShalb halb raelfen unb aufhören müßte, ein 2Batb ju fein, ©ben fo ergeht

eS bem ©in^elnen, ber fich in SBorten erfdjöpft; er gleist einem Mühenben

Steige ohne SBur^etn. Parlamentarier, VolfSrebner, 9lbvofaten finb getoöhnlid)

bie Dpfer ihrer (£loquen£. 9M>en ber ^urücferhattnng, bie ber ©eelengröße

entfpringt, giebt eS aber noch öiele anbere formen beS ©chroeigenS. £)ie gan^e

©fala ber ©efüljle enthält MneS, baS nicht fdjtoeigenb auSgebrücft Serben

fönnte. Von ber Verlegenheit ber ©d)ülertn, bie, jum erften äftale in bie

©efellfchaft geführt, fich

'm ^tx ihr ungewohnten Umgebung furdjtfam unb

mortfeheu Verliert, bis %vl bem unerfd)ütterlid)en 9?ein beS politifd)en Märtyrers,

ber trog Werfer unb ©trang bie Tanten ber Verfolgten ©enoffen ju nennen

fich weigert, — meldte SJerfdjiebenfyeit ber gmpfinbungen unb Sftotive ! 2ßie Ver=

fRieben im Vemeggrunb, obgleich anfdjeinenb nah vertoanbt, finb baS be=

hutfame ©djtoeigen ber Vor|td)t unb baS infibtöfe ©djmeigen ber Slrglift!

Sie gän^lidje ©tumpfheit ift ebenfo unmittheilfam toie bie hoffte intelligent
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„benn bie 2Borte berfiegen balb, wo ferne Duelle bon ©ebanfen fliegt".

2)a§ ©d)Weigen bient gleichermaßen ber ^oefie wie ber iphantalietofen ©feid)=

giftigfeit, fu% — e<3 ift, wie SWaeterlutd fagt: „Si toutes les paroles se

ressemblent, tous les silences different." 3dj erwähnte fdjon baS

(geweigert be3 ©djmerjeS imb ba§ ©djtbeigen ber £iebe. £)er, bem ba£

ßeben titelt jebe innere @infef)r berfagt ljat,j fennt bte ©tunben, bte finb

Wie bie ftiUfte ©tunbe 3aratf)uftra§ : „£)er feiger rüdte, bie 1% meinet

Sebent ^otte 2ltf)em — , nie Jjörte icfj fofdje ©titte um micrj: alfo baß mein

«ger^ erfdjral." item SBort bermag ber SDZajeftät be3 ©djmcrjeS unb bem

$auber ber Siebe botfftänbig geregt ju Werben, bie bloße 3Wöglidj!eit, gn

wieberf)o(en, Wa§ wir fetbft obere Rubere fdjon einmal gefagt ftaben fönnten,

berieft; unb jegiidjeS Söort wirft pfump wie ein Stbftrctfcn ' bc« S(ütf)en=

[täubet ton ber 23(ume ober be§ ©djmeljeS bon einem ©crjUtettertingSflügeL

£)er ßtebenbe brauet, um erhört ju werben, feine 2Borte: „des que les levres

dorment, les ämes se reveillent. " S)er ©eift fpriest ftumm jutn ©eift.

3)em ©Zweigen be3 ©in^etnen fteüe icf) ba§ ©d)weigen ber Waffen

gegenüber, — ntcfjt weniger bebeutfam unb berfcfjieben, faft immer großartig

wie aüe ÄoflefttoerfMeinungen, manchmal fcfjredüd). ©§ liegt im SBefen ber

Spenge, burd) bie 3ufammenfaffung beS ©ingefnen jebe ©mpfinbung gunt

Qmpofanten gu fteigern. £)ie Uebergänge unb jarteti ©erjattirungen gerben

berforen unb nur bie greifen Sarbentöne bleiben. ©§ ift, a(3 ob bie 9)Zaffenr

im ©uten wie im 23öfen, im ©ntfjujia§mu§ unb in ber ©ntmutfjigung , in

©betmutfj unb in rüdficfjtlofer 9tof)eit §u jebem 2leußerften bereit, a(§ ob bie

taufenb ©eelen, bie l)ier jufammenftimmen, Börner eineS $ulberl)aufen§ wären,

bie, Wenn bie ßunte fie ent^ünbet, alle ^ugteief) in einem großen ©djfage

aufflammen, pflegt fief) bie tätige ©nergie ber Waffen in ber Siegel ge-

räufcf)öoll, unter ßärm unb £obcn, §u enttaben, fo ift iljr ©Zweigen ge=

wiffermaßen ber 9lu3brud ibjrer rufyenben ©nergie. ©3 ift erftaunüdj, wie

fidj eine tiefe ©titte pfö^ttdt) über eine große Stnfammlung bon 3Kenf^ett

lagern fann, wie §unberte plö^ftd) berftummen, wenn ein Siebner bie Sribüne-

betritt ober ber $or!)ang im Sfjeater fidt) fyebt ober bie §üüe eineS 3)enfmatö

fallen fott. ©3 ift baS ©Zweigen ber ©rWartung. liefern gefpannten ©Zweigen

nähert fief), unterfdjieben nur burd) bie accentuirte gurd)t bor bem Unbefannten,

bie atljemtofe SBeHemmung, mit ber bie3ul)örer im ©erid)tSfaal ben Dfemann

ber ©efcrjWorenen jur SSerfünbung beS §ßerbifte§ aufftefyen fe^en. ^loä) fteirfer

wirft bie 33orftet(ung öon ber @efat)r, bie jeben Saut erftidt, wenn ein 9lfrobat

in f)atSbrec^erifd)er §ö()e feine fünfte geigt ober ber Sorero fid) bem ©tier

entgegenfteEt. 91m ©tärfften wirft ba§ ©rauen nor bem Stöbe, wie eS ©oett)e

®retd)en a(S bie testen ^lugenbltde bor ifjrer «Einrichtung bifionär fc^itbern läßt:

„5)ie 9Jtenge brängt fid), man Jjört fie nic^t.

S)er tyiafy, bie ©äffen
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können fie niä)t
'fäffen.

SDie ©locfe ruft, ba$ ©täbcljen Bricht.

Sßic fie mitf) binben unb pacfen!

8um S5lutftu§[ Bin idj fdjon entrücft.

©djon judft nad) jebem Warfen

£)ie @dgärfc
f

bie naa) meinem sücft.

©tumm liegt bie Söelt, ttie ba§ ©rab!"

$on anberer ärt ift ba§ ©feigen bcr Ergriffenheit. 3cfi Ijabe e§

einmal erlebt unb merbe e§ nie bergeffen. 2ötr roaren einige fjunbert ©tubenten,
fcon benen ein allgemein bereiter ^rofeffor «6fdf)teb nahm. 3)ie leiste $or=
tefung mar einbringltdj unb ffar roie jebe frühere nnb mir überliegen un§
bem fonntgen 3anber feinet SßorteS mit bem jugenblichen @nthufta3mu3,
ber ber natürliche SDanf ber Sernenben für bie empfangene görberung ift.

Site ber ©ctjeibenbe mit bem Sebauern fdjloß, ftdj. tum un3 trennen gu müffen,
gitterte feine Stimme unb fein Singe raurbe feud)t ; eine tiefe ©tille Ijerrfdjte

einige Slugenblicfe im ©aale; bann erft brauen bie ©tympatljiefunbgebungett

laut hert-or. gRetjr ate biefe f)atte aber bie ©tiUe beraiefen, bag unfere

§er§en c-on ber gleiten 9xüf)rung ergriffen roaren, — unb in biefer ©tiUe tag

ber 2lu§taufcf> eines unverlierbaren @efühle§. ©nblict) nenne idj noch

©erzeigen ber Drohung. (Sine Spenge, bie bumöf über ihrem ©roll brütet,

gleicht bem bunfel aufgetürmten ©emitter, ba§ fchtneigenb am Gimmel ftef)t,

ehe e§ in ©türm unb Sfiften niebergeht. ©o lägt 3ola im „©erminat"

bie bitreh ben junger unb bie ©eroalt befiegten ©rubenarbeiter in bie $ol)len=

fchatte gurüeffehren, ftumm, eine gefchtagene 5lrmee, aber SlUe öon bem einen

©erlangen erfüllt, roenn ber Sag gefommenfein roirb, t-on Beuern gufämpfen,

nicht fie allein, nein, alle Arbeiter gemeinfam, — unb bie ©ieger fühlen bie

fürchterliche 2)rofmng biefer fchrceigenben ^efignation „Cette fois

encore, c'etait un coup d'epaule donne ä la societe en rirines, et

ils en avaient entendu le craquement sous leurs pas, et ils sen-

taient monter d'autres secousses, toujours d'autres, jusqu'ä ce que

le vieil edifice, ebranle, s'effrondrät, s'engloutit, coulant ä l'abime.

"

@in IjijiorifdjeS Seifpiel bietet ber Sag ber fröhlichen fRncfferjr ßubmigg

be3 ©edjjefynten t>on $arenne3, ate bie fönigliche ^utfehe unter bem ©erzeigen

t>on §unberttaufenben in bie Suiterien geleitet mürbe, einer -Stenge, bie ge^

fdjtotegen hätte, auch rcenn fein ©t. Stntoine=<ßIafat anbrohte, „baß, raer

ßubroig beriet, burdjprügelt ober ihm Seifall ruft, gehängt roerben foH"
Slnbertfjalb 3al)re fpäter jubelten fie feiner Einrichtung jn. 23cauoate fjatte

fdjon in feiner ßeichenrebe auf ben Vorgänger be<3 $önig§ gefagt: „Le si-

lence du peuple est la le^on des rois."

^om. ^rofeffor ©eipio ©ighele.
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Volfsfyümlidie ^od?fd?uIfurfc *)

eber bie $olf^od)fcf;ur=Setuegung ()abe tdj midj fcfjon roieberrjott öffenfc

ltdj auggefprodjen, fo baß idE) ttttdj f)eute fur^ fäffen fann. ^rmjtyiell ftefje

id) «jr burd)au§ fympatljtfd) unb ^uftimmenb gegenüber; tdj fefje barin eine

SScrtöirfHebung be3 ^cftalojjtfd^cn ©ebanfenS bom orgäntfdjen 3ufammenrjang

aller ©tufen ber SSolföfitlbung nnb bie Erfüllung einer fojialcn $fltd)t, bie

tütr an ben ilniberfttäten unferen btßmttgbebfirfttgen unb bilbungburfügen

SSotfögenoffett triften bürfen unb fottett. darüber befielt für mtd) fein gtoetfcl:

£)a<§ ift fogufagen ba§ 3D?oralifdje, ba§ ftdj bon fetbft üerfletjt.

dagegen fjabe id) gegen bie einfache Uebertragung be§ englifd)=ameri=

famfdjen $orbi(be§ auf unfere beutfdjen $err;ältntffe allerlei Sebenfen, bie idj

Ijter nur anbeuten fann. 2)te ©efafjr ber £>albbifbung in jenem fcrjtecrjten

©mit be§ 2Borte§ fd^etnt mir bei ber Strt, tote bie ©acfje bort betrieben ttrirb,

nicr)t auSgefdjloffen, jumal, menn unfere SBetfe be§ Uniberfttätunterrid)te§ mit

bem bielfadjen $ortoiegen be§ bo^irenben Vortrages barauf angetoenbet wirb,

gür ben fdjuimäßigen Setrieb aber, ber f)ier allein totrftidje £)ienfte leiften

fann, finb gerabe mir beutfdjen Uniberfüätlefjrer rndjt borjugStorife geeignet

unb auSgerüftet. Unb umgefeljrt fdjeint mir bie SSorbUbung ber fünftigen

Teilnehmer an folgen Surfen bei un§ toett ungleichmäßiger .afö j. S. in

SImertfa. 3)te $olge toirb fein, bag an ©teile ber engttfdj=amertfamfdjett

gorm melfadj nur populäre $orlefungen mit bem 3ufa£ uferlofer Debatten

treten mürben, totrfttdje intenftbe SDtttarbett aber bei' ben Teilnehmern au§=

bleibt ober rafefj genug erlahmt unb nachläßt.

Sluf ber anberen ©ette giebt e£ in £)eutfct)lanb ein toett burcrjgebitbetere3

©erjuttfefen al3 j. 33. in ©ngtanb unb fo fragt e§ fid), ob nidjt $ur ©r=

rei^ung be3 felben 3roede§ bei un§ ^ieran anknüpfen märe, benfe ba=

bei an 3tt>eierlei: einmal an eine 2üt§bel)nung unb ßh^öTjung be3 gortbilbung=

fdjulmefen^ unb bann befonberS an eine $lu3beb;nung unb (£rt)ö^ung ber Sitbung

unferer SBoIföfdjuttehrer. 3)iefe fönnte unb foGte fcfpn in ben öerjrerfeminarien

gehoben toerbeit, bor Gittern aber toä're e3 Aufgabe unb *>p flicht ber UmoerfU

täten, fyier ben §ebel an^ufe^en unb, ettoa in ber $orm bon gerienfurfen

fbegieß für SSoIföfdjuttefyrer unb Seherinnen, biefem ©taub, ber banad) recf)t

eigentlich leeret, gan$ energtfdj bortoärtS $u helfen. £)a§ ift meinet (Erachtend

ber ^untt, too in 3)eutfdjtanb bie UittOerfität-$u$beh?ung=Setoegung jtmädjft

anfe^en foüte.

*) ©. „Sufmtft" bom 3. gult 1897.
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2)a§ 2Btd)tigfte aber, m§ tuir hierzu brausen, tft ©elb, — ntd)t nur

jur SSeja^tung ber ©ojenten, fonbern aud), um bat ßehrern einen melp
toöd)igen foftenfreien Aufenthalt in ben Unioerfitätftäbten, ober too fonft bie

$urfe gehalten werben, gu ermöglichen. Unb btefe^ ©elb foUte beffer nid)t

Von ben Slegirungen erbeten werben, fonft tft aud) fofort ba§ Verlangen ber

Dberaufjtdjt ba, bte bei rüdtäufigen (Strömungen, wie wir fie freute haben,

Wd)t gu einer ©infdjränfung auf gettriffe harmlofere ©ebiete unb ^u einer 2Iu3=

fchlteßung gewiffer freierer Sichtungen führen Würbe, ©nblid) entfpriest e3

unferem beutfdjen 3nbivibuali3mu3 unb bem SlufangSftabium ber Bewegung,

baß fte mdEjt centralijtrt werbe, fonbern bag man an ücrfdjiebenen Drten je

nad) ben lofalen Sebürfniffen unb ben oorljanbenen Gräften e3 halb f o, balb

anber3 mache unb einstweilen einmal jebe ©inrid)tung nur al§ eine Vorläufige,

ate ein päbagogifd)e§ ©^ertment betrachte.

©traßburg i. ©. ^rofeffor Dr. Zfytohalb Regler.

£)b 3>ol!§hod)fd)ulen berechtigt unb mithin $u fd)affen feien, J)ängt ba=

Von ab, ob fte ein $olf3bebürfniß ftnb, — unb biefe $rage muß entfRieben be-

jaht werben. Wlan hat längft eingefehen, baß ber nur big §um vierzehnten

ßeben§]ahre ber 3öglinge bauernbe Solf^fchulunterricht für bie geiftige unb

fittltche ©r$iel)ung ber ^ugenb nicht ausreicht, unb hat be§halb bie noch ein

paar ^ahre barüber hinan3gehenbe ^ortbilbungfchule eingerichtet. Aber wa£

oon ben ©djülern ber $olf<8fchule gilt, £)a§ gilt auf höherer ©tufc eben

fo oon ben €>cf)ülem ber 5ftittelfd)ulen unb fogar nicht nur oon ben ©tubiren=

ben, fonbern auch von btn £)o§enten ber §od)fchulen, baß fte nämlid) au$=

nahmelo^ 5lde ber $ortbilbung bebürftig ftnb. $e mehr ©iner fiel) feinem

befonberen Berufe guwenbet, um fo mehr fapfelt er ftch ™ fe*n n^^)" ein

unb fümmert ftch ™fy me^r um °*e ruberen „gäd^er 3)en bekannten

fdjümmen folgen einer einfeitigen gad)bilbung unb eine§ bornirten ©pe§ialiften=

thume^ fann aber nur entgegengearbeitet werben, wenn eine bauernbe gort=

btlbung auf allen Silbungftufen für alle ©rwachfenen möglich tft. 3)iefe

nothtnenbtge gortbtlbnng fann aber nicht burch Südier, bie $u lefen nur

Wenige 3 e^ uno ^af* ha^ ett
/

fonbern wirlfam unb fruchtbar nur baburch

erreicht werben, baß funbige Sftänner in einfacher, flarer unb lebenbtger SRebe

bie ©rrungenfehaften ihrer äSiffenfchaft bem $olfe immer lieber neu ver=

mitteln. 2Bte roeit aber ba$ Sebürfniß nach einer folgen nicht blo3 ben

©eift aufflärenben, fonbern auch ba3 ©emüth über ba§ gewöhnliche, ftem=

liehe unb felbftfüchtige £age£tntereffe hinau^hebenben Seiehrung verbreitet ift,

beweifen bie ©rfolge ber in 2)eutfd)lanb beftehenben Verfchiebenen $ortrag3=

Verbänbe, bereifen bie oon vielen llniverfttäten bereite in§ ßeben gerufenen
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gcrienfurfc für Seljrer, ^Cer^te u. f.
id., Bcmctjl bie bon ber beutfc^en $auf=

maunfchaft jegt energifdj betriebene Agitation ^ur «gebung ber |janbef3fchulen

unb ©rünbung bon §anbe(sfad)fd)u(en, bemeifen Schöpfungen §ur Volfö-

beleljtung rote bte ,!pumbolbt=Afabemie in ©erltn, bereift enblid) ba<§ immer

machtbotler herbortretenbe (Streben nad) Sßolf^^od^fdeuten felbft.

Aber auc§ in fitlltcfjer 33e^iet)ung fönnten bte Volf^hod^fchulen reichen

Segen ftiften. 2Bte manche Anregung jum 9?acf)benfen mürbe burcf) fte ge-

boten, tüte manche Seele mürbe §u geiftiger £l)ätigfeit ei meeft, mie manches»

Jalent entbeeft unb §um Segen feinet Volfe<3 in £f)ätig.fett gefegt werben!

Unb auch bie SRücfroirfung auf bte Spännet ber 333iffenfd)aft unb bannt auf

bte 2Biffenfd)aft felbft barf nidft bergeffen metben. (S<8 mürbe fich eine tue!

(ebenbigere äßechfelbe^iehung §tr)ifct)en SBiffenfdjaft unb Volf einfteden at§

6t§^er. 3)ie @eter)rtett mürben bem $umal in ber beutfdEjen SBiffen fcfjaft

immer nod) befte^enben hochmütigen Aberglauben entfagen, baß bie 2Biffen=

fdjaft nur um it)rer felbft mitten ba fei; fte müßten ftcf), nicht §u ihrem

Schaben, h^ablaffen, bie Sebürfntffe be§ Volfe§ rennen ^u lernen unb bie

geiftigen Heilmittel für feine Reiben $u finben unb an^umenben; fte müßten

bor aßen fingen lernen, bie Schmetfättigfeit unb 3)unfeU)eit tt)re^ Stilen

aufzugeben unb bie 9?efultate ber 2Biffenfd)aft in gefchmacföotter Form ^ur

©arftettung §u bringen. Sann mürben auch bie klagen berftummen, bie

ich w größeren Stäbten oft bon gebilbeten $aufleuten unb Fabrikanten ge=

hört §aht, baß bie Uniberfitäten roohl Stubirte lieferten, aber unmittelbar

für ba§ Stfbungbebürfnijj be§ Volfe§ nichts leifteren. Sie Sojenten, bie

ben Stieb unb bie gähigleit $ur Sarftettung befifeen, fottten ben Anfang

macheü unb fich für bie ^ortbitbnng ber Nation $ut Verfügung ftetten.

Ssfyxt Saat mürbe fräftige Frudjt tragen unb an begeistertem Sauf mürbe

e§ ihnen nicht fehlen.

Surd) bie VolfM)od)fchulfuxfe, bei benen fich ^ urch befragen be<8

3tebner§, burch gebruefte 3ufammenfajfungen be§ Vorgetragenen, burd) tnünb=

liehe ober fd?riftliche Ööfung bon gestellten Aufgaben bie lebenbigfte 9Bcdhfet=

mirhtng §mifchen beut Vertreter ber SBiffenfcfjaft unb feinen Zuhörern ()er=

ftellt, mürbe bem Volle int meiteften Sinne be§ 233 orte§ eine fich ourch

ba§ gan§e ßeben erftredenbe gebiegene gortbttbung ermöglicht metben; man
mürbe fid) auf biefe 2Betfe bem ^beal einer alle ©lieber be§ Volfe§ burd)=

bringenben Allgemeinbilbung mieber nähern unb mürbe fo 2)eutfd)tartb

bor ber @efat)r bemahren, bon ben anbeten Säubern überflügelt 51t toerben.

Senn e§ ift feine Frage, ba§ baS mächtigfte Voll ftet§ ba3 fein mirb, ba§

ben aufgeflärteften ©eift mit bem gebilbetften 233iften bereinigt.

SreSbeu. ^rofeffor Dr. Fr ig Schulde.

5



66 2)tc gufimft.

Der Sßcrttj ber SBottefjodjfäutfurfe ift bereite burd) bte me(iäf)rige £>auer

i()re§ 23eftef)en3 in t»erfergebenen Säubern erliefen. Sortbitbenb fann had)

meiner Meinung ftet§ nur eine 3?eirjc bon Vorträgen (etma jefyn big ^toMf)

über ein Steina roirfen. $n irrten fann man bem §örer nnb ber §örerin

fo t)iet Anregung bieten unb fann fie $ugfeid) über ben bejubelten ©toff

fo weit aufHären, baß fie nacb^er im ©taube ftnb, auf bem befprocrjenen

©ebiete ftc^ mit 9?u^en weiter §u bilben. £)enn t§ ift bod) fefbftüerftänbficrj,

baß ^iemanb in ^etju big §\nö(f ©tunben auf irgenb einem ©ebiete ber

2Biffenfd)aft toirfttd) auggebtfbet merben fann, er fann boct) immer nur in

ben ^^Gttg eingeführt werben.

£)ie ©egenftänbe, bie ficrj jum ©rörtetft in einem ©gftu§ forttulbcnbcr

Vorträge eignen, fönnen ben attertierfcfjiebenften Stetten ber 2£iffenfd)aft an=

gehören; eben fo roidjtig rote ba£ 2Ba3 ift bei ifmen ba§ 2£ie. 5In biefer

©djtotertgfett roerben bie Surfe in ©täbten ofjne llnioerfttäten m'elfad) fraufen.

S3BäC)renb Untrer fität fe t) rer über ©egenftänbe, bie fie jum ©pe^iaiftubium

ifjre§ Sebent gemadjt Ijaben, fprecfjen, roirb e§ bort nicrjt genug 3)o$enten

geben, bte ein miffenfd)aftiidje3 ©ebiet mit fotcfjer ©td)err)ett berjerrfdjen, baß

fie eine an^ietjenbe, oon ^^ümern freie Uebcrftdjt $u bieten vermögen.

9cacrj meinen (Erfahrungen im Saufe ber fünf ^aljxt, bie idfy im 53or=

ftanbe eine§ Vereines für fortbübenbe Vorträge tbjätig bin, ift e<3 eine burd)=

au§> nicrjt feltene ©rfc^einung, baß 33ortragenbe mit Seemen, bie fd)einbar

wenig ^ntereffe boten, burd) bie fouüeraine Sefjerrfdjung be§ ©toffe<§ unb

ba3 §eran$ierjen oerroanbter tmffeufdjafttidjer 23eftrebungen tljren §örern fo

r>iel $u bieten üermocrjten, baß fie fie bauernb feffeften, bauernb ein öottbe=

fe£te3 Slubttonum — bie größte greube unb ben rotd)tigften 2Infporn für ben

33 ortragenben — Ratten, roärjrenb Rubere trol3 ben ferlernbar beften Seemen

faum genug ^>brer fanben, um bie Surfe aufregt $u erhalten.

©td)er ift, baß Surfe über Sunft unb Sunftgefd)id)te jfetS am Reiften

befugt werben, obgteid) audj f)ier ber (Einfluß be3 ^Do^enten fid^ über (Er=

warten gettenb mad£)t, — benn man barf ntdjt öergeffen: foLcrje Vorträge

werben freiwillig gehört unb fein ©djiußepmen zwingt, nad) 2Irt ber Uni=

t)erfität, bie $örer, aud) irmen nid)t pfagenbe ©o^enten $u fjören. §ieran

ffließt ftdj ®efd)id)te; fo war ein &X)iin§ über präfyiftorifdje Reiten, ber

aUerbing§ giän^enb üorgetragen mürbe, einer ber beftbefucrjten öon allen bis-

herigen unb nid)t minber 50g bie $orgefd)id)te ber frangbfifc^en 9?ct>oiution

an. $ud) ein $ortrag3crjfiug au§ bem ©ebiete ber Geologie mar fefyr be=

fud)t. © folgen mit (-Experimenten oerbunbene naturroiffenfd)aftüct)e (Soffen,

benen fofe^e o^ne (S^erimentc fid) aufstießen, bei benen ber ©rfofg fd^on

fel)r öon ber perfönüdjen Begabung beg 55ortragenben abfängt. 2ßa3 gar

nid)t in ben 3laf)men berartiger Surfe ju gehören ferjeint unb roofür ftc^
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trog aßer 9M)e immer nur wenige ©örcr unb Hörerinnen finben, ift ber

Unterricht in ben StitfatißSgrünbcn frember ©prägen; waS follen benn awdj

j. V. §ef;rt ©tunben im Stalienifchen, auf ge^rt 2Bod)en bertJjeitt, 2>em nützen,

ber fiel) nie mit biefer ©prache Befdjäfttgt Ijat?

(Sin ^rebSfcfjaben ber Jeggen Votf^hochfchutfurfe, wie ftc in £)eutfch=

lanb wenigftenS üblich finb, ift, bog bie jefcigen (Einrichtungen eS nicht ge^

ftatten, $ortfefcungen früherer ©jflett &u Bieten, wenn man auf eine erwäl)nenS=

wertfje äfojaljt £örer rennen will. Seber (£t)cfluS muß jcftt fo jugefdritten fein,

baß jeber mit einer ®urchfd)nittSbilbung AuSgeftattete Ujm folgen fann. Stlfo

bürfen aud) rticfjt bie geringften ©pegiatfenntniffe, j. 53. auf naturwiffen=

fdjafttidjem ©ebiete, üorauSgefefet werben. Sine gan§ attbere SJcögtichfett,

fortbilbenb unb unterrid)tenb gu wirfen, wäre natürlich gegeben, wenn man

gortfefcungen früherer (Sofien tefen fönnte, unb beSbjalb erfd^eint ber gemalte

Vorfdjtag
.

feljr ber ©rwägung wertf), baS Programm öon j. 33. ü6er mer

©efammtcrjften üertheilten Vorlefungen feft^ufteüen, woburd) bann bie 2)?ög=

Kdjfeit oon gortfefcungert, auf bie ftd) bie gufjörer üon Dorn Ijerein einrichten,

erreicht wäre. 9ttan wirb nämücfj, abgefeiert r-on Berlin, tridjt mehr als

jtoei EtjHen jährlid), einen bor unb einen nach Weihnachten, abhatten fönnen,

wonad) fich fjterauS ein Programm für $mei 3a£)re ergiebt. gür ben Vor^

tragenben aber bebeutet eine fotche Verpflichtung auf ^wei 3a!jre eine fo fdjwere

Saft, baß für ein größeres ^Wetjährigeg Programm unter ben gegenwärtigen

Vebingungen faft niemals eine genügenbe 2Injaljl t>on ihnen jit finben fein wirb.

3u einzelnen Vorträgen finb Vortragenbe in Sftaffe §u h^ben; Wenn

aber fotche Vorträge in manchen ©täbten als gleichwertig mit- ben 23e=

ftrebungen ber 35oIf§c)oc^fd)uIfurfe angefehen werben, fo fd)eint mir 2)aS eine

burdj nichts gerechtfertigte Auffaffung ^u fein. 2BaS fann man benn in

einem Vortrage mehr bieten als eine geiffretdje Unterhaltung über ein Ztyma?

Von einer Belehrung über irgenb ein ©ebiet beS menfchtichen SMffenS fann

boch ba feine $ebe fein. ©0 leicht eS ift, einen guten Vortrag §u Ijalteit,

in bem ber Vortragenbe eben über einen ihm perföntid) befonberS jufagertben

©egenftanb fpridjt, fo fdjroer ift eS, eine ^Reifje Don fortbitbenben Vorträgen

über ein gan^S ©ebiet ju halten. SRandjer, ber 2)aS leichthin übernimmt,

wunbert fidj fpäter über bie ©djtmeriglett ber Aufgabe. Unb barjer ift eS

burctjauS unbiüig, eine foldje Arbeit bem Vortragenben umfonft jttjumutljeit.

2)en @in§etr>orträgen, bie jefct umfonft ober gegen gan§ geringes (£in=

trittSgelb im ©inne -toort VotfShod)fchulfurfen gehatten werben, fann nur

ein fefjr fchtecrjteS ^rognoftifon geftellt werben. SDaS SSlvotau ber §örer wirb,

wenn bie Angelegenheit erft ben Sieij ber Steufjeit verloren t)at, atfo in $wet

bis brei fahren, außerorbentlich finfen unb bamit wirb aud) baS ^ntereffe

ber Vortragenben erlahmen. S3ewcifert aber bie §5rer burd) garjlung e^ner

5*
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®ebü^r für bett SijftuS ein befonbereS Sntereffe für bie SeTejjrung burrf) ben

Sortragenben, bcr ben erften. Vortrag feinet SrjftuS gur ^nformirung ber £örer
ohne Entgelt gu Ratten hat, fo tmtb anf betben ©eiten baS Verhältnis ein

gang anbereS unb auch ber SSortragenbe ffiljlt eine toeit ernftere Verpflichtung,

nur ©uteS gu bieten. §ier in Königsberg liegen bie-Setfjättnifie jeftt fo,

baß für ben (SpuS Dtcr War! gu galten fmV t-on benen brei bem SSor=

tragenben Vergütet toerben, ber minbeftenS ljunbert SRarf erhält, toährenb eine

2Rarf gur £)ecfung ber nicht nnbebentenben Soften bient. STußerbcm hat ber

herein noch SWitglteber, bie jährlich brei Maxi Beitrag galten nnb bann für

ben (Sr/ffuS nur brei Wlaxt gu entrichten haben.

Sfteine Meinung ift atfo furg bie: SoIfö$oc§fc§uHurfe ftnb in ftorm
jufammenfjängenber Elften öon Vorträgen eine gur Sortbitbung ber £örer
^(geeignete Snftitutton. SDtc Vorträge bürfen aber toeber öom Vortragenben

umfonft verlangt noch ben £örern nmfonft geboten Serben, toeil 2)aS nur
bie ©Meitung einer f^netten Verfumpfung beS gangen Unternehmens toäre.

Königsberg i. <ßr. ^rofeffor Dr. ßaff ar = (£ohn.

3dj habe feit gtoangig fahren ^auptfäc^ttd^ in ^rbeiterbübung;Vereinen

getoirft nnb ich fann.toofjl fagen, baß meine Erfahrungen im (Sangen fel)r

günftig genannt werben bürfen. @S giebt feine banfbareren ©djül-er nnb
§örer (nnb ßefer!), als nrir fie nnter ben öon harter Arbeit arg mitgenom=
menen Proletariern ftnben. 2Bot)t toirb ba ja manches gebrochene SBort

tnißberjlanben; fommt aber baS fetbe Söort in gebrnefter $orm lieber in

biefe Kreife, fo trifft eS auf beffereS Verftänbni£ aß- bei ben oberen &l)n=

taufenb. 3$ hatte bafür, bag eS eine (Sünbe am ©eifte beS ©nttüicfeutngS--

gefe£eS nmre, tuottten tote nicht ben SBtffenSbnrftigften entgegenfommen, bie

eben gnmeift bort gn ftnben ftnb, wo baS Vorurteil nnb ber ©tanbeShoeh=

tnuth nur Barbarei nnb beftiaüfehe Hoheit ober tötüc^e ^nbiffereng gu

fnchen getr-ohnt ift.

®ie 33äche beS SMffenS Serben erft recht leben-- nnb fegenbringenbe

fein, toenn fie ftcfj auSgtoeigen in ein üottftänbtgeS 3Iberft|lem mit feinften

Kapillaren, bie ben gangeu DrganiSmuS 9Kenfd$ett ernähren unb brainiren,

nrie eS bie Kapidaren in unferem ,£jirn tf)int.

3ilrt<^. ^rofeffor Dr. %. 2)obeI.
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Mie ©intag^ftiege IteBt unb ftirBt; il)r 2)afetn^ttiecf ift mit ber ponogenen

Begattung erfüllt. £)ie 9?ad)fommenfcf)aft ift bem Sßaffer anvertraut

unb totrb fidj genau nadj bem 2J?ufter beritten enttoicfetn. $n fo einfacher

2Beife genügt ber äftenfcf) ber ^lifyt gegen feine ©attung nicf)t. 2)en Säug^

ling nähren unb roarten müffen alle Säugetiere unb fo aud) ba<§ Ijödjfte

©efcfyöpf biefer Drbnung. 2)od) ba§ Sfonfcrjenfinb üerlangt bie elterliche DbV
forge unb §ut fefjr tueit über bie Säugüng^periobe t)inau<8 unb e3 fdjeint, baß,

je fyöfyer bie ©attung ift, um fo fpäter bie Snbtoibuen gur IRetfe gefangen.

33eim äftenfdjen rtmrbe ftdj bie längere ©ntroicfetung^ett allein fctpn au§ bem

Umftanbe begreifen, baß er bie Sprung tticf)t einfad) nimmt, tüte fte oon ber

9?atur bargeboten roirb. $(ber er f)at auef) feine 9?aljrungmögltdjfeitert immer

mefyr erweitert, ungültige anbere 33ebürfniffe enttütcfelt unb beliebigen gelernt

unb er fjat im Saufe einer unabfeßbaren fRel^e oon gafjrtaufenben eine Summe
oon 3foeen aufgehäuft. $on ben gäfjigfeiten unb ©ebanfm ift ein fleiner

Sljetf ©emetngut aller !iD?enfc£)en in ben fultioirten Öänbern, fo roett fte nidjt

burd) förperlidje ober geiftige SRängel ober burdj ooftftänbige Sertoa^rlofung

fetbft oon biefem SDWititnatbeftfee auSgefctjloffen futb. Rubere gätjigteiten unb

©ebanfen toerben nur oon 33eOor^ugten ertuorben. 5lber bie große SRe^rga^t

folget menfdjüdjen (Srrungenfdjaften ift unter bie SBcruföflaffcn, bem ^rin^ipe

ber Stellung ber Arbeit eutfprecfjenb, oertfjeilt. 2£eld) ein $lbftanb gegen jene

©pfjemeribe, bie, rt>enn fte aud) burd) $erpuppung unb Häutung gef)t, bod) tn=

fofern oom erften Sage an fertig ift, als 8Me§, beffen fie $ur ©pjlenj be=

barf, fcfjon in ben Äetm gelegt ift unb ofjne äußeret 3u%n au£ it)tn ftdj

entfaltet! 2£ie toenig liegt bagegen im SKenfdjenfetme, ba£ nicfyt erft ent=

ttritfett toerben mußte! 2Ba§ aber foldjer ©ntroicfelung bebarf, beffen entließe

©eftaltung roirb trieltaufenbfad) oariitt fein, je nactj ber Sorgfalt unb $\vtd=

mäßigfeit ber «geranbilbung, nadj ©unft ober Ungunft ber Umftänbe, unter

betten -bie ©nttoiefetung oerläuft, unb nad) ben gufäHigfeiten, bie fid) babet

geltenb machen mögen. So toirb gtoar ber reife Stfenfd) burd) bie 23efdmffen=

Ijeit feinet Reimes mitbebingt, ' bod) aber in weit geringerem SKaße-afö irgenb

ein anbereS 2Befen. £)a§ wirb toofjt nidjt genügenb oon 2)enen beamtet, bie

gar fo einfeitig bie 33ebeutung ber 5ftaffe betonen. Sudj fdjeint mir in ben

Folgerungen, bie jtd) au§ bem $orftel)enben ergeben, eine Äorreftur ber extremen

$ererbungtf)eorie ju liegen.

©djon bie 25 efefjäffen f»ett be§ SKenfdjenfehneS bürfte nidjt nur burd)

bie (Sigenfdjaften ber eitern unb üjrer %aen t>orau§beftimmt fein. £)afür

ift ber jeugenbe 9ftenfd) bodj tüot)t ju fef)r ein unter oerönberten llmftänben

fict) fortit>äl)renb tocmbelnbeS unb toanbelbaren Stimmungen unterroorfene§
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SEBefen. 3iemüd) gewiß ift, baß ba£ ©ebenen be£ ©mbrtyo fcon folgen wed)fetnben

(Stimmungen ber Butter beeinflußt wirb. (Somit beginnt aud) bie 3$fltd)t

gegen bie fommenbe ©eneration früher a(§ mit beren ©eburt; unb bie erfte

^robe ber ©r$iel)ung§funft fyaben bie ©ttern an fidj felbft abzulegen, ©te

muffen lernen, aud) in wibrrgem ©efdjid t^re (Stimmung fo weit $u meiftern,

wie e£ un§ überhaupt gegeben ift. Sfyrer Aufgabe aß ©r^ietycr ber $inber

werben fte um fo mefyr gewadjfen fein, Je meljr fie ftdj §ur (Selbft^udjt be=

fäljtgt erliefen Ijaben. 5)te ©ttern aber ftnb bie in erfter ßinie berufenen ©r=

jieljer ber Ktnber in einer inbimbuatiftifdjen ©efettfcfyaft. äBenn S3ebet bie

gemeinfame ©r§iel)ung tierlangt, fo ift £)a§ bei if>m nur fonfequent; bodj

fdjeint mir nic£)t bie geringfte ber (Sd)Wcfcfjen be§ fottefttotfttfdjen ©t)fteme§

barin ju liegen, baß tljm eben bie gemeinfame ©r$iel)ung entfpridjt. $on

fotd^cr ©rgte^uttg ift un§ ein Seifpiel au§ bem ^Ittert^um betannt, ba3 nidjt

gur Sftadjaljmung tocft. SBäfyrenb in ben anberen Ijeflenifdjen ©emeinwefen

bie Stütze t3on Äunjt unb 2Biffenfdjaft burd) glän^enbe unb unfterbiidje tarnen

be^etdjrtet ift, fragen wir oergebenS md) ben großen Scannern, bie ßafebämon

^ert)orgebrad)t fyätte. £)aß biefe 2lrmutl) (SpartaS an ©eifteSljeroen ntdjt auf

einer Inferiorität be3 borifdjen (Stammet beruht, bafür geugen Äorintf),

(StyrafuS unb bie £)orer ©roßgriecfyenlanbS. 3)od) man fönnte fyier afterbingS

einwenben, bie einfeitig miütärifdje, mdjt bie gemeinfame §eranbübung ber

^ugenb tjabe (Sparta mit Unfrudjtbarfett in fünften unb 2Biffenfd)aften ge=

fplagen. (So müßten aber bie (Spartaner wenigftenS im KriegSwefen $ußer=

gewöhnliches geleiftet !>aben. £f)atfäd)üd) waren fte aud) auf biefem ©ebiete nur

©djablonenmenfdjen. $on ber 3J?affc ber 2)rülmeifter, bie £afonien§9ftannfd)aften

fommanbirten, f>eben fidj nur redjt wenige £eerfül)rer, nrieSrafibaS unbßtyfanber,

ab, bie aß genialere an§ufpred)en fein möchten, ©in neuer ©ebanfe, ein 3ort=

fdjritt im KriegSwefen ift in 3al)rf)unberten toon (Sparta ntcf)t ausgegangen.

Unb e§ wäre gefehlt, anzunehmen, bie gemeinfame (Srjieljung Ijabe einen

heftigeren ©emeinfinn bei ben (Spartanern entwidelt. Vielmehr fdjetnt e§,

aß ob gerabe bie einfeitige Leitung ber ©r^ie^ung nad) ftaatüdjen ©efidjß;

fünften unb i^re $id)tung auf ftaatücfje gwede gu um fo fcfyrofferen SReat

tionen be£ ©goßmu3 geführt Ijätte! ©igenfüd^tige Seftrebungen eingetner

(Staatsmänner treten tjäuftg in ber ©efc^i^teßalebämonS tjerüor,— unb perfifdjcm '

©olbe f)at man ftdj in (Sparta biet leidster sugänglid) gezeigt aß in Sitten.

2)er 2)oppelfeitigfeit be§ 2»enf^en aß ©in^elwefen unb @efellfd)aft=

Wefen fann fo toenig baS Äaferniren ber 3ugenb tote beren au3fd)Iießlid)e ©r=

jie^ung im £aufe geregt werben, ^ietme^r wirb im Stttgemeinen nur bie

Kombination t)on öffentlicher (Schule unb §au§ tüdjtige 9)?enfdE)en ^eranbilben \
fönnen, wie fie gefeHf^aftlidje unb ftaatüdje Drganifationen verlangen, bie

fi^ Dom 3mang3ftaat eben fo entfernt galten foHen wie bom mandiefterüd^en
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9?ac^ttüäd)terftaat. (Sin Urfprüngtid)e§ im Menden ift ber ©goiSmuS. £>et

Sßerfud), ihn anzutreiben, ift miber bie 9?atur, unb man mirb, mm man

ihn unternimmt, nur wenige Sporen, mehr §eucf)(er unb eine fe^r große 9ln=

S a6)t emig fchmanfenber, unserer £atbmenfd)en heranrücken fönnen. Slud)

bebürfen mir be§ ©goiSmug im Äampf um§ ®afein. SDtc erjic^ung Ijat

alfo gar feine $eranlaffung, ifjn unterbrücfen §u motten. 2öohl aber ift e§

ifjre Aufgabe, baneben ben Altruismus $u entmideln. §ier^u finb nad) einer

meltaufenbjährigen ©£iften§ be£ SRenfdjen als ©efettfchaftmejm, mit 9TuS=

nähme einiger moralifchen Mißgeburten, in 3eben mel)r ober weniger ftarfe

«einte fdjon bei ber ©eburt gelegt, liefen Neimen fott man' ein fofdjeS'

2Bad)^um üerlcihen, baß fpäter in ber SJcenfchenfeele ber Altruismus immer

bem ©goiSmuS bie angemeffene .©renje gu fegen vermag, ja, baß biefer and)

einmal borüberge^enb gänjlidj ^um ©d&toeigen gebraut werben fann, mo eS

gilt, fernere ©efafjr ton änberen ober öom SSaterfanbe abjutoenben. S)ie

(Sorgfalt ber (Sr^iefjer muß feljr früh fdfjqn auf bie Pflege ber altruiftif^en

©efüfjle gerietet fein, Unmerfüdj ift baS «inb im 3ufammenleben mit feinen

©efdjtmftern bafun $u leiten, baß eS auch ben Ruberen einen 93ejtfc, bie Zfy'xU

nal)tne an einer ^reube ober einen ßieblingSpla£ ^u gönnen ^at. 2Bo feine

©efdjnrifter finb, forge man bem «inbe balb- für ©efpielen, unter beuen, fo

meit eS möglich ift, auch jüngere fein mögen. Aber man fott eS bann bod)

nicht als münfd)enSmcrth betrachten, baß ein $inb in Allem unb Gebern feinen

©efdjmiifcrn ober ©efpielen nachgebe. SBottte man 2)aS begünstigen, fo

mürbe biefeS «inb ein untüchtiger 2Renfdj unb fd^tt»acf)er ©harafter, bie Än=

bereu aber nur um fo egoiftifdjer unb eigenfinniger Serben. Vielmehr ift

auf gegenfeitige Serträgüdjfeit ju fel)en. ©eredjtigfeit fott fdjon in ber «inber=

ftube malten, unb jtüar aud) im Serfeljr ber ©Itern mit ben Äinbern. ©einem

$inbe gegenüber im Unrecht §u fein ober $u fcheinen, babor fott man fid)

gerabe^u mit Aengfttidjfeit hüten, ©oldje 23eforgtf)eit erfc^eint nun leiber fefjr

nieten ©Item ganj unb gar nicht geboten. (Sie motten meniger erlogen fein

bürfen als if)r 23abt). SBenn fie of)ne forgfättige Prüfung geurtljeitt, eine

25efd)utbigung ober einen Säbel auSgefproben haben, j0 finb fie ja bafür bie

©Itern, mit Don ©ott gegebener Autorität befleibet unb $u ermatten bered)=

tigt, baß baS «inb AtteS als mot)lgethan anfel)e, maS non ihnen auggeht.

3d) hatte 3)aS für eine fef)r irrige Auffaffung. SDie^ffinbererjieljwtg ift fein

sRed)t, fonbern eine Pflicht, bie ernftefte unb hödjfte ^fli^t, bie bem SW-enfdjen

überhaupt ermachfen fann. £>iefe Pflicht ju erfüllen, ift man nur in ber

Sage, menn man eine mirfliehe Autorität beim Sinbe hat, nid)t nur iene öer=

meintliche, angeborene. Man fann aber feinen ©inffuß nicht fixerer nnter=

graben als baburch, baß man bem $inbe ungerecht erfcheint, ba& bafür,

menn e§ normal tieranlagt ift, ein gute£ ©cbächtniß neben feiner ©m=



72 S)te Bufunft.

pfinbung r,at. 2>arum, roenn man einmal fehlgegriffen fytt — unb 3rren
t|t ja menfd)tidj —

, fo foH man toenigftenS nidjt 'im Unrecht oerljarren.

©3 ift weit beffer nnb fc^abet ber Autorität gar nidjt, beut Äinbc ^u fagen:
£eute t^abe idj mid) einmal geirrt. SKan germnnt bamit and), baß bem «inbe
bie 2Baf)rljaftig!eit eingepflanzt nnb e3 ifjm natürlid; fein roirb, ba3 erhaltene

»eifpiel im geben §n befolgen. Unb 2>a3 ift ein bebeutenber ©etoimt; benn
e§ ift nidjt toiber bie ©f)re, t>ieimef,r eines eckten 2Konne§ toürbig, einen

3rrtf,um, einen gebier, ein Unrecht einjugeftefjen unb ba, mo ^Intaß ba^n ift,

©ntfdjutbigung unb angemeffeue ©üfyne ^u bieten. 2)a§ gegenseitige SBerljaften

ift burdjauS unmänntid). SIucJ) für bie fpätere grau toirb jenes bem £inbe
gegebene Seiftuet fjetffam fein, ©3 gehört §u einer boHfommen glüdficrjen

©(je, baß beibe (Satten bie fltttic^e SBürbe beftfcen, fagen ju fonnen: ©ei
nidjt böfe, id) mar im Unredjt. SDenn roer t>on un§ ift fo fieser, fo unfehlbar

in feinem $eben unb £fjim, baß er nidjt jutoeUen U'nredjt fjaben fonnte?

©ie Siebe jur 2Bafjrr,eit ift auf jebe SIrt ju pflegen. 2Ber fein itinb

für einen gefjtcr ober für bie folgen eines UngefjorfamS, bie e§ au§ eigenem

Antriebe offen befennt, bennodj fjart fdjitt ober gar " jütfjtigt, üerfünbigt ftdj'

fdjtoer an i()m. 3iwc eine leiste SRüge, an§ ber aber gugteid) bie greube

über bie äufridjtigfeit fjerau^ufjören fein muß, mag in folc^n Süden er*

folgen, bamit e3 boefj nod) ein SSerbtenjt für ba3 &inb bleibe, bie SÖafjrfjeit

ju fagen, ofjne ba§ aber ein ©Breden barin tage. ©djreden foH man bie

£inber überhaupt nidjt motten; fie müffen nicbjt mit ber gurdjt regirt, fon=

bern mit Siebe geleitet werben. §terin, roie überhaupt bei ber ganjen @r=

^ietjung, oergeffe man nie, baß ^inber ja bodj nidjt immer unter ben klugen

be£ $ater3 bleiben fönnen. 2Ber feine Äinbcr nur mit gurdjt in Drbnung
lydlt, roirb in ber Sieget leine ffreube an ifjnen erleben, fobatb fie einmal

bem gudjtmeifter entrütft ftnb. ©djtäge bebeuten einen ©djiffbrudj ber

«pbagogif. ©3 fann in s#u3nar]mefäden feine anberc 2Bafj( getaffen fein,

a\§ $u biefem „©rgieijungmittel" ^nfludjt gu neunten. 2Iber bann roirb

gemötuiticrj .fdjon Dörfer @tma3 oerfefjit morben fein, ©in 23ei|pie(: ©in

f'teiner $nabe Ijat oerfäumt, fyübfdj guten £ag ju fagen ober eine anbere

©itte ju beobadjten. ©I ift nun genug richtig, bie ffiinber fri%itig an

gute ©itten..jn gemöfjnen. TOer man barf nid)t erwarten, baß it^nen 3)a§

gleich eingerenkt fei, roa§ 3a^vtaufenbe at§ gefcUfdjaftfidje ©eftttung ^eraug=

gebitbet t)aben. ©ie »erben atfo guerft öfter fotdje S)inge oergeffen unb

bann foH man fie nur na^trägtid) furj barauf aufmerlfam machen, — am
heften fo, bag i^r ©fjrgei^ geroedt mirb, in einem 23raud) nidjt surüd§u=

bleiben, ben bie großen Seute üben, ©o ift aber getoöfntüd) bie Meinung
ber Umgebung nidjt. Sofort unb im Seifein dritter roirb ba§ ^inb forri=

girtunb foff gelungen merben, 3)a^ gu t^un, toa§ if)m boc^ gclbig früt;
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triebt alä läfttgcr 3roang erfdjeinen barf, menn gefetttge ©Ute . ü)m fpäter

jur jtoeiten 9catur werben fott. Dber: ber $nabe fott greunben ober ent=

fernteren $ermanbten a(3 breffirter ^ubef vorgeführt werben. 3e meljr

©toff $u männüdjem (£f)arafter unb je weniger Vom ^ubel in ifjm ift, befto

leidster toirb t§ Vorfommen, baß er fid^ bem SBerfucf} verfagt. £>arob fytUt

(Sntrüftung bei ben amnefenben, mtljx ober weniger bejahrten $inb£föpfen,

bie §n feinen Sftädjften gehören. Qte mel^r u"b je heftiger fic bann befe^en

unb fdjelten, befto aufgeregter unb nnberfpenfttger toirb ba£ Äinb, mäfjrenb

bie lieben SBertoanblen gar ntdjt begreifen trotten, ba$ ber kleine nid)t nte^r

Scrftanb unb ©elaffenfjeit -f)at, al£ fie felbft befi^en. $ommt bann ein

SJater tjtn^u, ber felbft Vernünftiger benft, fo fann er-bod) ntd^t anberS ai§

mit ©etoalt cinfdjreiten, benn nun ift fein ©öljndjen in eine fofdje 5Ser=

faffung gebraut, baß $ureben -nidjtS mef)r Reifen tritt unb ba§ bie Drbnung

im §aufe verlangt, vor 9Wem ben f(einen £obenben $ur 9tu^e ju bringen.

2Bavnm aber bie gange bramatifdje ©§enej SBeil ein Sftxib nidjt gelehrig

„^atfdfje $ud)en" gemadjt (jat. $ft "ber ©ofjn gebänbigt, fo foCCte e£ bie

nädjfte ©orge be§ $ater§ fein, fief) ernftlid) fotdje £)reffurverfud)e an if)m

l\x Verbitten; benn er muß tniffen, baß bei öfterer äßieberfjofung fotd^er 3luf=

tritte ÜDaS, tta§ unter gleichmäßiger unb vernünftiger 33el)anblung ©§ara!ter-

feftigfeit geworben märe, §u (Sigenftnn unb <£jal<§ftarrigfeit entarten fann.

,5(3) ^abe bei biefer 5Irt Von ©r^ungfünben abfichUid) ettoa3 länger

Verteilt, toeif fie gar $u häufig finb unb tueil id) ber Ue6er$eugung bin, baß

foldje (Spifoben im ßeben be3 ÄinbeS, bie buref) tljöric^te ©itclfcit unb 23e--

fet)I^^abere'i ber (Srtoachfenen hervorgerufen toerben, nicht nur für feinen

©Ijarafter, fonbern in fef)r vielen gatten aud) für feine Sterben feebenfltdj

mettertoirfenbe gofgen jurüdKaffen.

Slnbere ©rjieljungfünben entspringen au§ ber 9cid)tadjtung ber ^nbi=

Vibualität. 3)te @r§ief)ung vermag viel, bod) fann fie fein Sflubdjcn au§

einem Stbler machen, noch roirb au3 gidjterifamen jemals ein £)attelbaum

ermadjfen. ©er *ßferbejtidjter unterfdjeibet tooty, »a§ bem ^ferbe gemeinfam

ift, unb bie befonbere Slrt-jebeS einzelnen 3toffe§. ©o auch ber ©ärtner

mit feinen fangen. 23eibe beobachten forgfältig, toetrfje 23ehanbtung jebe

Srt erheifdjt. Unb -beim SKenfd&enfdjögfing, ber boch um fo viel mel)r unb

feiner bifferenjtrt ift, fottte nidjt mtnbeftenS bie fetbe tiebevoüe Sorgfalt an=

gebraut fein? ©ie imrb leiber nod) von Vielen ©ttern unb Sehern für

überflüffig gehalten. 5IUe^ fotl fic^ über einen iSamm fd)eercn taffen. SBo

3)a§ nid)t Ietd)t unb mitlig von ©tatten gefjt, foKen ©trafen bie 9catur

beugen ober aufreden, — unb julefet erfdjeint njo^I bie ultima ratio be§.päba=

gogifd)en UnDerftanbeS: ber ©tod. SSon cine^-Srjte^ung, bie auf bie fic^

jeigenben Äetme Von et)araftereigentf)üm(tchfeiten unb befonberen gähigfeiten
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nidjt $Rücffid)t nimmt, fönnett gute Dlcfnltatc nid)t ermattet werben. ©§ ift

richtig, baß in ber ©djule bie 93efonber^etten ber Äinber nid)t gan$ bie fetbe

93erüd)uhtigung finben fönnen wie im §aufe. die ©djufe tft auch in

höherem DJiaße beftimmt, burd) bie Äamerabfdjaft ben StttruiSmu^ §u entwideln,

burd) bie ©efettigfeit bie QnbiötbuaUtäten etwa§ abjufdjteifen unb burd) ba§

gemeinfame ßernen bie fjäfjtgfetten in einem gewiffen, befdjeibenen ©rabe

au3§ugteid)en. Iber fie foü Weber bie Sftbibibualität nnterbrüden nod) ben

f5äf)igfeitett $wang anthun.

SBaS naf)e$u in allen ^inbern ton §aufe au3 entwideft werben fann,

tft ©parfamfeit unb Drbnungfhtn. 3ur ©petrfamfeit ersieht man fie, ht=

bem man ihnen, feinen -$etf)ättniffen entfpredjenb, fe^r frühzeitig ein regele

mäßiges dafdjengetb beftimmt, wooon fie fetbftänbig flehte Ausgaben machen

fönnen. ©ie gewöhnen ftd) fo, mit ihren -Kitteln 'haushalten, fidj nad)

ber dede gn ftreden, unb finben greube am ©rfoaren. Drbnungtiebe oer=

leiht ihnen fdjon ba3 ^affenbud), ba§ fie fymbwcä) $u führen veranlaßt finb.

$Iber nod) in anberer 2Beife foü man ihnen biefe Siebe $ur Drbnung

geben fndjen. Steine eigenen Äinber begannen fdjon, ai§ fie f(ein waren,

über ihre ßecture, über ifyre Vergnügungen (Sweater) unb fpäter aud) über

ihre SBefuc^e S3ud) $u führen, unb biefe ftatiftifdjen ßieblja6ereien ^aben fie

fehte3weg§ $u gebauten gemadjt. $reiüd) läßt ftd) dergleichen mcf)t befehlen,

©ine gelegentlich Eingeworfene ^rage, eine 9Inbeutung, ein fur§ gegebener

Sftatf) wirb jum Biete führen. ©3 muß fo fein, baß bie ^inber faft glauben,

SttteS au§ ftd) felbft ^u t^un. da3 ift überhaupt bie befte Strt, ^u er^en,

unb foHte immer in erfter ßhtie üerfud)t werben. 2öo e3 aber einer ©rmal)=

nung ober eine§ dabelS bebarf, muß man ftd) fo fur§ wie möglich fäffen.

Sange ©traf; unb 9#oralprebigten finb ein ©räuel. fallen bie erften SBorte

nod) auf guten Voben, fo oerbtrbt bie längere SRebe, Wa3 ber Anfang gut

gemadjt I)at. 3ud) hier, ift bie ©tgenart ber jJütber gu beachten, ©ebulbigc

werben aud) oon ©tanbreben mef)r Verträgen ate fe^r temperamentvolle ffimber.

$lber auf fein Äinb fann man enbloS einreben, ohne bie SBirfung ber 2Borte

im befonberen Salle unb bie eigene Autorität im Allgemeinen ^u beeinträchtigen,

der Drbnungfinn muß fidf) auch barht betätigen, baß bie ^inber ifjre ©piel=

fachen nad) bem ©ebraud) wieber an ihren beftimmten ^la£ bringen, Aber

Wäfjrenb fie fpielen, fott man ihnen tootte Freiheit laffen. den iJhtbern muß

fo öiet Sewegungraum gelaffen fein, wie bie Verhältniffe ber ^amitie nur

irgenb geftatten, unb ein ifmberjimmer brauet ja nicht eine ©taat^ftube §u

fein, grembe führt man eben nicht hinein.

Wart foll ben ^inbern gern ein Vergnügen machen. @3 ift nicht

wahr, baß wir gum ©ntbehren auf biefer S35elt fmb; wot)l aber fommen bie

meiften S?enfchen nur ^u häufig in ben gaH, entbehren §u muffen, unb
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barum »iß baS ©ntbehrenfönnen bei Reiten gelernt fein. 9Keijt bietet fidj bie

Gelegenheit $u biefer ßeljre gang bon felbft. £>ie flinber »erlangen, »aS ihnen

ju gewähren ben SBer^ältmffen ber ©tern nicht entfpredjen mürbe, — unb

ba muß eS ihnen uerfagt »erben. 3Bo aber ber ©äcfel beS SBaterS fo groß

ift, baß nicht leicht ein $inber»unfch für ihn ju biet werben fönnte, foU bod)

bon Seit 31t 3ett ein folcrjer SBunfch unerfüllt bleiben, »eil 9ciemanb »iffen

fanu, ob baS gange ßeben feinet ^inbeS unter e6en fo günftigen äußeren

23ebingungen »erlaufen wirb, nnb weil eine £errfd)aft über bie Segierben

felbft für ben 3teid)ften bon 2Btd)tigfeit ift. SIber man fott eS fid) wot)f

überlegen, bebör man bem $inbe ©t»aS ber»eigert, unb eS {ebenfalls nidjt

auS £aune tyun. £)enn h at man einmal berfagt, fo muß eS unter aflen

Umftänben beim 9cein bleiben, auch »enn baS eigene Verlangen, ein ber=

gnügteS «inberge(idjt 5U fef>en, nod) fo groß märe. 933er fjier auS «Schwäche

ober Sequemlid^feit nac^giebt, »irb £ro§ unb gügellofe Segeljrtidjteit großziehen.

Sie ©piele ber $ugenb foüen nidjt nur gum angenehmen 3eitt»ertreib

bienen, fonbern f 0 getoäfjtt fein, baß jugteid) bie förperliche unb geiftige @nt=

»idelung baburd) geförbert »irb. aber bie Qwedbienlichfeit »erbe ben ^inbern

gegenüber nidjt betont; für fie fei baS (Spiel ntcf)t§ als ©piel. Unb erft

rec^t barf eS nidjt $um 3Ruß »erben; benn gerabe infofern eS 2>aS nidjt ift,

wirb eS als (Srfjolung betrautet unb ift audj §um SJjeit nur barum Erholung.

3um anberen Steile fann bie grijotmtg barin liegen, baß burdj baS ©piel

bie geiftige SEIjätigfeit bon ber förperlidjen abgelöft »irb ober umgefefjrt.

SEritt biefeS SKoment beS 2BechfelS in ber ^nftrengnng fjinju, fo ift eben

bie ®rf)olung eine größere, als »enn fie nur bnrdj jene rein pftdjtfdje llrfadje

bebingt ift. äuf bie ©piele unb Vergnügungen, bie baju beitragen, ben

Körper fräftig, fdjön, gelenüg nnb elegant 5U machen, ift eben fo tute auf

bie Abhärtung, bie ifjn »iberftanbSfäfjig machen fott, ein großer 2Bertfj $u

legen. £)odj forge man baffir, baß alleS hierher (gehörige nicht in über=

triebener 2Betfe unb auf Soften ber @eifteS= unb §er§enSbilbung geübt- »erbe,

©port, ber mit ßeibenfdjaft betrieben tr>irb unb bem fein @egenge»idjt in

anberen Söeftrebungen gegeben ift, fötbert nicht feiten tummelet Oberhoheit.

£>ie ^luSbilbung ber ^ugenb fei eine harmonifche, nidjt nur barin, baß bie

$örper= nnb ©eifteSanlagen gleichmäßig entwitfett, fonbern auch, baß neben ber

Eüdjtigfeit für einen .SBeruf Gräfte unb ^enntniffe erlangt »erben, bie für biefen

33eruf nicht erforberfidj finb. ©S gehört gum höheren ßebenSgenuß unb bient

ber Sertootttontmnung ber Slrt, wie eS auch bie 23ereid)erung ihreS gefammten @e=

banlenfdjafceS förbert, baß 3eber baS gemeinfame (gebe ber SKenfdjljeit an^been jn

einem möglichjt ftarlen £l)eile mitantrete. StUerbtngS aber muß er in erfter Stute

2)aS grünblich fennen unb fönnen, »aS ihm nach bem in ber @efeöfd)aft

herrfchenben $rinjip ber ^rbeitStheilung gu thun obliegt. ^)aS ®ebtet
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rtdjttg ju .tollen, auf bem ber Änabc unb eoentuetl ba§ junge 2Räbd&en
feinen befonberen SebenSberuf ju finben hat, entfpredjenb fetner Begabung
unb ben fojialcn 9)Zögtid)feiten, ift eine ernftc (Sorge für bie (Sttern. £>ie

<£ntfdjeibung beftimmt oft über ba§ gan^e ßeben; ein Fehlgriff fann ein

Seben unfruchtbar machen, ein ganzes SebenSgtüd gerftören. Unb fotdje

$ef)tgriffe merben nur aü> oft gemalt. 2£ie »tele gehen ju ©runbe, nur
toeil fte nicht an ben regten Sß.Iafe gepellt finb! Dft ift ihnen ber Qugang
gubiefem Sßlafc burd) ©eburt unb fo^iate SSerljättniffe gefperrt getoefen. SDiefe

Sülle- gehören nicht hierfür; tdj mag fte nur beiläufig ber Beachtung S)crcr em=

pferjten, bie im«u3fd)eiben ber ©djiffbrühigen be§ Sebent of)tte2Bettere§ etneJjetfc

famegörberung ber natürlichen STuStefe erbücfen. SBaSunSfjier angebt, iflbieSBaJjt •

innerhalb ber für £eben gegebenen fojtaten 3D?öglidjfeiten. Um biefe 2Babj( richtig

treffen §u fönnen, fottten @{tern frür) beginnen, bie göfngfeiten %e3 ^inbe§

forgfam ju beobadjten. 3>tc ©rgieljung, auch in ber ©djule, muß immer
barauf gerietet fein, biefe ffäfjigfeiten ju roeden unb heroor^utoden. Iber fte

mug fo ränge roie möglich oermeiben, ber festeren (Sntfcrjeibung oorgugreifen.

£>arum foCCtc tcjunüd^ft lange in ben ©d)u(en nur 2)a3 gelehrt toerben, roa§

«Heu ju anffen ober an £anbfertigfeit ^u befifeen notfjtoenbig fein mag. Wad)

roefentlich untergebenem Sefjrplan, ben toerfdjiebenen großen SerufSfategorien

gemäß, fottten bie (Stüter erft in einem bitter unterrichtet tuerben, in bem in

ber 9?eget if?re befonbere ©ignung fcfjon beurtfjeitt toerben fann. ©rtneift ftd)

bann bod) eine foldje 33orentfReibung über ben 23 eruf fpäter ate t>erfet)(t, fo

fori nicht falfdje ©d)am ton einem SBed^fet ber ©djule äurücfljalten.

Sur bie enbgtttige 23eruf3roahI ift t§> toefentlid), rote ber junge- SMawt
oberbaS junge Stäbchen felbft barüber benft. &od). fottten eitern ben 2Bün=

fdjen ber jungen £eute jebenfaILB bann triberfietjcn, menn fie überzeugt fein bürfen,

baß bereu Steigungen mit ben gä^igfeiten nicht überetnftimmen. S)aß gerabe bie

gäfyigfettcn ben «u§fd)(ag geben muffen, fottte boct) eigent(icf) felbftüerftänblich

fein, «ber leiber roerben oft ftatt SDeffen atferhanb gefettfehaftüche SSorurt^ette

tnaßgebenb. habe an biefer ©teile*) fdjon ber fokalen Ser^ältniffe gebaut,

bie bie anfd)einenbe UeberfüHung* aller SerufSftaffen bebingen. 2Benn bei

un3 in 2)eutfcrjlanb in ben fogenannten liberalen Serufen bod) auch e™e
relatioe, loirfttc^e UeberfuHung gu Sage tritt, fo ift 2)a3 auf bie befonbere

Urfache einer Ueberfdjäfcung ber afabemifdjen Site! jurütfjufüljrett, bie foroohl

mit unferer beutfdjen 9rang= unb Sitelfudjt im «agemeinen ate mit einem

fefjr mangelhaften ©rfaffen ber 53ebeutung anberer ©täube jufammenljängt.

£)a3 ift nn§ ja nicht au§ ber Suft zugeflogen unb t§ roäre leicht^ftorifch

^u begrünben, mie e§ [ich f° enttuidett hat. «ber fo, mie e^ ift, tft i§> ein

*) ©. „Sitfunft" t.om 20. Qunt 1895 unb t-om 5. SDe^ember 1896.



©rgte^ung.

©d)aben. 2Benn bie .ßädfjerlicfjfett fo auf bie ©pige getrieben erfcfjeint, baß

ein junger gant, faum t»ott ber Untoerfttät gekommen, ben ©ruß beS älteren

Kaufmannes erwartet unb oft genug ber Kaufmann ntcfjt nur fo fcfjnjacfj ift,

bem jungen §errn ®oftor feinen Sßitfen ju tfjun, fonbern and) gar nichts

Auffälliges barin ftnber, bann hrirb eS einigermaßen begreiflief), baß ein $atcr

auf ben, gefeflfcfjaftlicfjen SSorjug beS 5lfabemifcrS für feinen ©of)n ungern

toerjidjtet. Unb bodj foUte fo mancher Beamte, ^aftor, ßeljrer 2)aS lieber

tfjun, als feinen ©ol)u auf ber Unioerittüt oerbummefn unb im ßeben öer=

fommen §u (äffen. Und) bei Kaufleuten ift eS oft nur eine redjt nnfinnige

©itelfeit, bie ftc iljre ©öljne ber llnioerfität jufä^ren läßt. 2>a lobe idj mir

ben Hamburger ©roßfaufmann |jerrn Kunfyarbt, ber ftol$ feine brei ©öfjne

bem eigenen Berufe beftimmt, mobei man annehmen barf, baß er fidj nierjt

auS oorgefagter Meinung miberfe^t l)aben mürbe, menn ettna Neigungen unb

gäfjigteiten eines ©o|neS nad) anberer 9?icfjtung gemiefen gälten. Wit jtoci

©öfmen, bie bereite in ben Scruf eingetreten futb, Ijat er {ebenfalls baS SRid)*

tige getroffen, darüber läßt unS ein fefjt intereffanteS Sudj feinen Bmeifel,

baS ben erftgeborenen Kunfjarbt ^urn Serfaffer l)at *) 2llS ber jlattlidje 23anb

erfdjien, mar ber jugenblidje Autor gerabe bei ben ©arbe bu (£orpS in *ßot§=

bam als (Stnjäfyrig^freimilliger eingetreten. 2Rit cinunbjtoanjig $al)ren t)atte

er feine 2£anberjal)re bereits rjtnter fid). -SRidjt als ©lobetrotter mar er ge=

reift, bem bie ^reigebigfeit eines $aterS einen ©pajirgang um bie 2Belt ge=

ftattet. (Sr fyat fief) feine ©tationen felbft oerbienen muffen, in Iffuncion als

öabenoerfäufer einer ©djnittroaarenfyanblung, in 23uenoS^i)reS als ßagerift

unb frembfüradn'ger Korrefüonbent eineS großen ^müortfjaufeS, in 9fterifo

mieber als ßanbreifenber für ein ©pe^ereigefc^äft, enblicf) in Aufhalten in

fcfymieriger SJiifjion als 33eboHmädjtigter feiner üäterlidjen girma. £)abei

fyat er jebe UrtaubSjeit benu^t, um ßanb unb ßeute ^3araguat)S mie Argen=

tinienS aud) außerhalb ber |jauptftäbte lennen $u lernen. Auf feinen Reifen

oon 35ueno&3tyre§, bie SCBcptfüftc ©übamerifaS entlang, nad) 5Dfe$ifo, unb
oon SDicjcifo über Kalifornien unb bie ^nfelgrup^en beS ©tiaen D^eanS nad)

Auftralien, oon ba über ©übafrifa nad) ber §eimatl), §at er bie 3eii, oljne

bamit ju fnaufern, Oernünftig eingeteilt, um jid) tüchtig umjufeljen. @r
intcreffirt ftd) für 5lHeS unh ue^fte^t, baS 3'ntereffe feinen Scfcrn mit^utljeilen.

^)aS kulturelle unb ^olitifc^e toirb t»on ifjm befprodjen mie baS Kaufmönnifd)e
unb baS allgemein SBirt^fdjaftlt^e, mobei bie Steife beS Urteils oft gerabeju

überrafdjt. @r ^at einen offenen ©inn für bie ©c^önf)eiten ber Sftatur, für
bie ©igenart beS 53olfSlebenS, fielet fd)arf unb l)ält baS ©efetjaute burd^ ^oto=
grapl)ifc^e Stufnahmen feft, moDon fein 93ud) eine große Slnja^l in oortreff--

lid^en 9re^robultionen bringt.

*) Dsroalb Äun^arbt: sißanberja§re eines jungen Ijamburger Kaufmannes.
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fjür ba§ XtymcL „©r^ieljung" finb bie 2Banberjal)re am Sßicfytigften

auf ben leiten 220 bis 229. £ier berichtet ber Serfaffer über feine Äinb=

rjeit unb bte *oon feinem $ater oerfolgten (£r§ie^ung§grunbfä^e. 3$ !ann mir

nid)t nerfagen, roenigften§ einige futje Slu^tigc l)iert>on mieberaugeben

:

„(Sr ging bei bei (Sraieljung feiner SHnber oon beut ©rwtbfa& au$, baß

nid^tü int Ceben fo notbmcnbtg fei, nidfjtä e£ in bem Gräfte berfcfjönern tönne

mie ba3 ooltfontmene 33ef)errfd)en Dieter ©prägen ber ©egenmart. Entgegen

ber allgemeinen «Sitte bertrat mein SBater ben ©runbfa£, feine ©öfjne menig

©dfutlroetöjjeit lernen 51t (äffen. (£r pflegte fitfj barüber etma fo an ändern:

mebr bte Knaben unb jungen ßeute lernen, um fo geringer mirb it)re 2räljig=

fett, ba§ Riffen nupringenb au r.erm>ertf)en. fommt barauf an, ba£ Wenige,

früf^eitig (Srlerntc im Öeben bi$ gum ©übe metter ausbauen. 3Ber feine

SDent'fäf)igfeit Oon Anfang an überbürbet fjat, mirb in filteren Qaljmt bie Wö^
Itdjfeit, ben 3>erftanb amedmäfttg 31t entmideln, triebt firtben.' sßlanmäfeig mürben

mir unb meinen trübem £efebüd)cr angeheilt. Wlit bem SBeginn meinet §U)öIften

Qabre^, alfo unmittelbar naefj ben gnbtanerbüdjern Oon (Sooper, mürbe mir faum

2tnbere3 geftattet als ©Ritter; barauf folgte Gatter Scott unb ftmter £)iden£,

Söetbe in englifdjer Sprache. 9Jtem 23ater mar ber 2tnfid)t, baß man nur au§

(Scott einen gemanbten Stil erlernen tonne. 2tuf £)iden£ folgte Deuter, bann

Sfjafcfpcarc. SDiefe Sdjriftftctler Barett mir gemiffermafeen aU täglicfje-S SBrot

5uert§etlt. Später erlieft tdj gut beleljrenben Unterhaltung mofjlfette 9tu3güge

(,Std;tfiraljten
4

) au3 ben Herfen Oon S!ant, Sdjopenfjauer, gtdfjte unb* 3ftofe§

SftenbelSfofjn, neben biefen £)armin3 ,@ntftejjung ber Strien', ©ben fo mie

Sfrmt, Sd)oUen§auer unb £)armin mtd) anzogen, langmeilten mtd} giajte unb

?Jcenbel3fof)n. 9iod) mäfjrenb ber Sd)ulaett unb eben fo in ben folgenben galten

fdn'dte man un£, meinen trüber unb mtd), in£ Sd)auftuetl)au3 5U jeber beutfdjen

Slaffifer* ober Sfjafefpeare^orfteltung. 5tf0 id§ aber fedjjaeljn Safjre aß ge=

morben mar, fdfjtcfte mein 33ater mid) unb meinen amei 8a§re jüngeren trüber,

roäljrenb beffen Schulferien, auf bem Dampfer ,£>taf ^rrjgOefon
1 ^n ber nor*

n>egtfd)en stifte entlang bt3 um baS 9corbfap fjerum nadfj SBabfö. Dfjne Stufend

Ijalt festen mir mit ber fetben ©eCegentjett auf bem felben 2ßege nad) Hamburg

gurüd. Söefdje Stnmeifungen bem Sdjipfüfjrer erteilt morben waren, tft un^

natürlich fremb geblieben, ^ebenfalls genoffen mir bie au^gebe§ntefte gret§eit;

nur maren mir Oerpflidjtet, in jeber (Btabt an ber gan§en normegtfa^en Mfte bie

©efc§äft§freunbe meinet ^ater-3 aufgufuclen. ,S^r' Tttüfet fetbftänbig merben
c

,

fagte er, ,unb 5U bem 3med müßt gfjr Oor allen SDingen lernen, tu früher

3ugcnb au reifen unb (Such tu ber SBett au bemegen.' ^ entftnne mtdj nod)

fefjr mo^t ber Oerbu^ten ©efidjter ber Norweger, menn mir S3uben, o§ne jebc

.^enntnife ber Öanbe^fnradje, bei i^nen erft^tenen.''

2Bie biefe je^tt ©etten ben Seric^t über bte ©raie^ung geben, fo ift

ba^ ganjc 33ud^ ein einiges gtänaenbe§ 3eugniB für beren gmedmäßigföt

unb SSortrcpd^fcit. Sc^ glaube, baß bie „Sßanberjaljre eine§ jungen t)am=

burger ^aufmannet" berufen finb, für bie beutfdje ^ugenb eine ber populärften

©Triften in merben. 3d) felbft, ber ic^ fe^r ftarl über bie ^ugenb ^inauS



©ine neue geitvttymxxiQ. 79

bm, fjabe>a§ 93ud) uon Anfang bi§ @nbe mit großem Sntereffe gelefen.

3)a§ bie @r§ief)ungmetf)obe ntd)t nur gufäUtg Bei bem Serfaffer fo guten

©rfolg gehabt f)at, erfefyen mir au§ £)em, ir>a3 er oon feinem jüngeren Sruber

er^ät)tt. 2>iefer, ber fdjon mit fteben^elnt $al)ren fjinauSgefdn'cft ttmrbe, f)at

einen großen £f)eU ber bereinigten Staaten unb oon ©entrahm erifa, %a\>an,

<£f)ina, bie ^ilippinen, ^interinbien mit @tnfd)Iuß ber £attnnfe( Watatta,

^aoa, (Sumatra, Sßorberinbien öon ©alcutta bis Combat) unb (£et)ton gefel)en,

meift, toie e§ fdjeint, in gefdjäftticfyer 2fyätigfeit für feine oäterlidje girma.

©r ift je£t \vot){ auf ber 9?ü<freife ober fcrjon gurücfgefeiert unb foü un§> mit

einer ©rgän^ung ber „2Banberja!n*e" befc^enfen. £>b biefebeiben jungen §anfeaten

in fid) felbft unb für ifyr batertanb roeniger bebeuten al<§ ein 9teferenbar?

2Ba§ mid) an DSttmtb ^unfyarbt befonberS ffimpatl)ifcf) berührt, ift ber

fcr)öne greimutfy, tromit er ftd) überall au3fptid)t, unbefümmert barum, ob

er bamit gegen in ber .^eimatlj fyerrfcfjenbe 33orurtr)ei(e anftoßen mag. Unb

man fieljt, baß 3)ie3 meber au£ Unbefd}eibenf)eit nod) au£ jugenbUdjem lln=

bebaut gefd)ief)t. £)ie Offenheit unb 2Bal)rf)eitücbe, bie un§ ba entgegentreten,

finb ^ennjeidjen guter 5trt unb guter ©r^iefyung.

Suanlfurt a. üRain. ^art §e^t.

(Eine neue ^eitvedtinung.

^Sß^enn (Sttüas? für unfere $t\t begetdnienb ift, bann ift t§> ber Umftanb,

S^j^l baß il)r alle ^(eiber $u eng tr-erben. 2Ber gefe^en I)at, tr>ie fie bie

alten ^3robuftion- unb 53ertefyr3formen gefprengt t)at, tote ben ©n^elnen it)re

©tuben unb «Ipäufcr, ben (Stäbtern it)re ©trafen, 93al)n!)öfe unb ©täbte,

Sßötf'ern tt)re ßanbeggren^en, ben SftitteUänbern tt)re ©rbtt)eUe gu eng roerben,

£)er tuunbert fic£) faum nodj, toenn er auf geiftigem ©ebiete ba3 ©etbe be=

merft. £)a fcfjtreift ba§ 3)enfen roeit I)inau!§ über ben (SrbbaE in ungemeffene

fernen, ba fällt eine atte 5lnfc^auung nad) ber anberen, bie einft bem £)enfen

fefte ©renken 50g, unb ©fyafefpeare3 2Bort, baß an fid) nidjt§ gut ober böfe

ift, fonbern c§ erft ba§ Kenten ba$u madjt, baut jtdj eine gange moraün^

freie 2Beltanfd)auung auf, bie, fofern fie nidjt in Minber Ueberfyebung alle

©djranlen oerroirft, bie bie 2Kenfd)en ifyrem eigenen §anbeln gebogen fyaben,

ifyrern £f)un unb ßaffen bod) einen weiteren Spielraum gönnt aU efyebem.

2)iefe neue $luffaffung fte^t in nähern 3u fammenr)attg mit ber ©Weiterung

bt§> räumüd)en ^Infc^auung§freifet, bie ben 2ftenfc£)en feine eigene ^(ein^eit

fo xtdjt empfinben tefytt, ba fie i^n neben Sterne fteüt unb i^m ©emüttje

füt)rt, baß für i^n im legten ©runbe bie fetben ©efefee gelten muffen, bie

fi(^ au§ bem fonftigen t)erau§Iefen (äffen. @ie nimmt il)m feine ©onber=

fteüung unb Ijebt i^n ^erab oon bem moraünfauten ©d^trarnrnfteinfocfel, auf
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bem er fid) fetBft einen ^lafe gebaut Ijatte, um ficf) fetbft bon ba au3 anjus

beten. hieben bicfer 2Iu3bef)nung be3 räumlichen ©cftc^tSfcIbciS ftef)t eine gtetdje

Erweiterung be3 ^eitlic^eir. 2Bäf)renb nocf> big jum fed;gef)titext 3afjr£>unbert

3IC(e3, ma§ Eintet ber £erjonüc£>en Erinnerung gurüeftag, „bor unborbenHidjeu

Reiten" gefeiten toar, reiben fid^ fctbft in her 3tnfd)auung be§ Ungebitbeteit

jefct bi'e ^ar^unberte reintid) rütftoärtS. Dacf) @oett)e£ unb griebrief)^ be§

©rogen Sagen fommt ber Sreißigi%ige Jtrieg unb bann bie Deformation.

Sann fommt baS „SDttttcIaltcr", biefer gefegnete Segriff, in ben man OTeS

fn'neinpfropfen fann, ton beut man nicl)t roei§, two e§ unterzubringen ift.

Sarnau fcfjtugen befatinttic^ bie SSotfaljren be§ gütigen 9Tb eis täglich unb

ftünbtict) ffaufteute tot unb nahmen ben Sauern fo jientlid) ben ®cfammt=
ertrag tfjrer getbarbeit toeg. Leiter reicht ber gefdjid&ttidje Stic! be§ Unge=

letjrten faum; aber für ben .©ebitbeten beginnt -bann bie große germanifetje

SolÖgeföidjte, bann bie geit ber großen 2BoWifctierftf>iebung ber mittet unb

fübeuropüifcf)en ©ramme, noct) roeiter §urücf bie 3ett be§ taiferßdjen unb

repubWanifdjen Dom, be3 repubttlanifc^en unb fömgtidjen ©ried&entanb, unb

bann roanbert bie ©efcfjkbte t)inüber nadj Eggten unb Elften, um fid^ etma

fünftaufenb 3afjre bor bem Seginn unferer tjeutigen 3eitredt)nung in t)il>

tofeS Sunfet ju bertieren. Si3 gunt fechten 3at)rt)unbert öor Er)riftu<8 rennen

mir noct) mit Säten, bann unter Umjia'nben noct) mit SaljreSjeiten, batb nur

nod) mit 3al)ren, ^af^etjnten unb ^atjrtjunberten, unb com britten 3djr*

taufenb bor Et)riftu3 an muß fetjon ba§ ^afjrtaufenb balb allein ben Sienft

berfetjen, ben eben noef} ba3 Qar)rr)unbert, unterjtttfet bom 3al>rje$rtt, leistete.

Sann beginnen fict) rü4»8rtS mttteibloS bie 3.aljrje^ntaufenbe §u betjnen. Sei

ber legten Ei^eit rennen mir fc^on mit einem QaCrrtjunberttaufenb, — unb

bann giebtä nur nocl) geologifcfje Epodjen, bie auf ein "£wtberttaufenb bon

^a^ren Diemanb metjr mit ©ict)err)eit ctbjufdjäfcen üermag, bie fict) in ber

©tutr^eit unfereg ^faneten, in feinem ©lüfjen im ©onnenfrfjojje, im Duljen

unfereS ungeborenen ©onnenftjjkmeS in unbeftimmbaren ©ternen= unb Sßelten-

ttebelroelten unroiberrufüct) bertieren unb für bie ben Damen 3eü in $tnrüen=

bung ju bringen, roie §ot)n Hingt. Sa3 ift bie rücfroärtS gerichtete 3eitan=

fct)auung unferer Epoche.

Unb borroärti? Sa liegen bor un§ noct) bie ^a^rje^ntaufenbe unb

3ar)rt)unberttaufenbe, biefleict)t Saljrmtttionen unb ^a^rbißionen
,

' bis §ur

H&fütjiung unferer ©onne, bis ju bem fünfte, roo ein tt)ierifcl)e§, ein orga=~

nifc^eS ßebert auf unferem ©tern gur Unmöglidjfeit roirb, roo an unferem

SIequator eine EiSrtmfte (tarrt unb in unferen Erbenmeeren fein Kröpfen

Sßaffer met)r rinnt, unb bon ba t)inau3, immer roeiter ^tnauS in ber Äette

fo^mifdjer ©efc^e^intffe, bon benen mir eben fo mentg eine SorfteUung befi^en,

roie fie je ein SDZenfdt) befi^en roirb.
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glitten jtmfdjen biefen beiben (Snrigfeiten, mit ifyrer ©tot) unb fljrem

©ife, betont jtdj mie ein ©arten in ber SBüfte bie 3eit, bie Bett, bxe mir bie

gefcfitct^tti^e (äpoc^e unferer ©attung nennen unb bie mir auf ^ntaufenb

3af)re üeranfcfjtagen fönnen, menn mir bil $u ben frühen geilen bcr(£yifteng

bei 9D?enfd}en all einc3 beutlidj über ben Sffen f>inauj§ entmidetten unb fclbft

bereitete SBerfgeuge füfjrenben SßefetiS fjinabfteigen. £>iefe Seit ift unfer.

2Bir traben ftc un§ buref) unfere 5lnfcr)auung angeeignet üub befiimmen mit

lebenbiger SorfteUitttg tfjre einzelnen fünfte in tljrer toedtfelfeiligen Sage gu

einanber. Unb öon allen uncibüifirten ©rammen unterfdjeiben mir unS burc§

ben Ueberblid über biefe (gpod^e. ©I giebt feinen ©tamm auf ber ©rbe,

ber einen größeren 3eitraum gefcr;id)tüd) überfä^e ate mir. ®te Ueberftcrjt

über biefe 9(era unb ba<3 geiftige 33Ub öon ifjr ift ein ©tüd unferer $u(tur=

errungenfefjaften, — unb ein redjt mefenttid)e3 ©tüd. ©3 ift ein ©tüd unferer

gefarmnten SBeltanfdjauung, unferer tjeiügften Ueber^cugung, bereu Seredjti;

gung mir nietet met> biSfutiren* ©3 ift ein ©tüd bon unferem ©eifteStebeu,

unferem SBiffen, unferer Literatur, bon bem »oben, auf bem mir geiftig ftefjen,

unb fo gut eine SBefenntnißfrage, mie e§ nur jemals ein £>ogma mar. 2öer

biefe ^nfer/auung au3 äußerer 3lücffid)t berteugnete, märe in unferen Slugen

ein etenber £ropf, ntdjt merttj beS 33iide3, ber auf ü)n faHeu- fömtte.

Unb mie unterfReiben mir unl in biefem fünfte öon bem SDeutfdjen

be3 SDcittetatters! £>em mar im 3a()re fünftaufenb unb fo unb fo biet bor

(JfjrißuS bie Sßelt gefdjaffen, erft ba3 Stdjt, bann bie ©rbe, bann ber ©arten

©ben barauf unb ber SRenfd), unb mit bem Jage ber äöetterfdjaffung, befielt

£)atum bie t^eotogifdje ©peMation fogar auSgeflügeit t)atte, begann bie

©migfeit, bie ungemeffene ©roigtett fidj mie ein ungefd)Iad)ter sDiie|e rüdmärtS

gu reden: §unäd)ft bie &\t, mo e<3 nodj ©rtget gab, bann bie 3 ett > ^° mv

©Ott unb fein ©ofjn lebten, unb bann bie ßeit, in ber ©ott allem bortjanben

mar unb fann, ob er ntdjt ^emanb fcfjaffen moHte, ben er lieben fömtte. Unb

einft, menn bie ©rbe ptöfciidj „ untergeben
" mürbe, bann mürbe ba<3 iüngfte ©ericfit

folgen, eben fo ptöfelidj mic bie ©rbe einft entftanben mar, unb bann mürbe

t§> entmeber eine c^oxatdairaaic; tcov ndvxtov geben ober nietjt, entmeber ber

fittltdje £maii§tnu3 im SßettaCC für alle ©roigfeit fortbauern ober autf) m'djjt.

darüber ift man nie böüig einig gemefen, menn auef) eine gemiffe ©ntmidelung

auf biefem $etbe nicfjt $u berfennen ift. ©eben bjeute bod) fetbft fefjr bogmen-

fromme fcrjottifdje ©eften ben ©tauben an bie ©roigfeit ber ^öüenftrafen auf

unb erftärt boef) bie broteftantifd)e Sirene, baß ber ©taube an ben Teufel

feine §rage fei, bon ber bie emige ©eügfeit abhänge.

2)er gefcr;id)tiid)e Ueberblid über ben gettraum bon jfoölftaufenb ^aljren,

bon fjeute an jitrüdgeredjnet, ift ein $orred)t be§ gebilbeten SRtttellänberS

unb ber menigen 3lnget)örigen anberer 9^enfd)enraffen, bie unfere Kultur an=

6



82 3)ic 3«funft.

genommen r,aben, unb er märe gemiß noef) tmUftänbiger nnb ffarer, ftänbe

un3 nod) einbringficf)er eingeprägt im @ebäd)tniß nnb lebenbiger fcor unferer

2Infd)auung, menn Ujtt ntdjt nnr nnfer SBiffen abftraft, fonbern aud) formell

nnfere 3eitred)nung umfaßte, ilnfere tjeuttge 3ettrecf)nung ift im ©runbe eine

rcdfjt befdjeibene. 9?id)t nnr, baß fie nad) ber mof)ammebanifd)en bie Heinfic

ift, bie ein größerer Sfjeit ber 2Benfdföeit brauet, nnb baß ber (Stjtnefe gan$

mit Stecht mitleibig anf nnfere nod) nidjt neunjeljnJjimbert $af)re fjerabbüden

fann. Sttetn, emd) fonft ftef)t§ mit iljr fdjledjjt. 3^rc ©runMage ift eine fromme

ßegenbe- unb tfjr 23egrünber, ber Sbt SDiontymS (SriguuS, Ijat fid) befanntlid)

t>erred^net. £>ätte er etmaS forgföltiger jügefdjaut, fo mürbe er gefnnben I)aben,

baß ber 9tobbi t>on üftajara nad) ben ©bangeüen feine3meg§ in feinem Saljre

0, fonbern im JJaljre 4 ober 5 öor bem 33egtmt feiner 3eitred£)nung geboren

märe, fo bag mir entmeber 1902 ober 1903 fdjreiben müßten; benn ba§ Qafjr 0

bürfen mir ja md)t üergeffen, fo oft e§ audj überfein mirb. £ro£bem Ijat

ftd) nnfere 3eitred)nung in meljr a(3 einem ^afyrtaufenb unter un3, in nnferen

@efcrjid)tbüd)ern nnb in unferer gefammten Stnfdjauungmelt, ein §eimred)t er=

morben, ba§ fie fid) mdjt fo leidet preittg machen laffen tmrb nnb ba§ anju=

greifen nid)t gerabe befonbere SluSfid^t blatte. Unb bod) fnfipft fid) an fie

ein arger 9ftißftanb. ©r beftefyt barin, baß fie inmitten einer gefdjidjtttd) un§

genau befannten $eit beginnt, in ber mir bie einzelnen (Sreigniffe nod) gan§

häufig bi£ auf ben £ag genau batiren fönnen. 9?un ift e3 ja gan^ richtig,

baß bie $ett fidj in bie Unenbttd)fett t>ormärt3 unb rüdroärtS in gleicher SBeife

befjnt unb baß man be§f>alb am heften, um fidj biefe großartige SlnfRaming

nid)t $u berfummern, t)on einem bestimmten fünfte an rüdmärt^ unb öor=

m#rt§ jäfytt. 5I6er ber 9tnfang3punft für beibe 3äf)fnngen müßte meiter §u=

rüdfliegen, minbeften§ mehrere taufenb Qafjre juriief, unb menn er allen billigen

5Inforberungen genügen foflte, etma jefyntaufenb Saljre jurüd.' ©iebt e<§ nun

einen 3äf)Imobu§, ber bie öerfloffenen 1896 5a!)re in ^rieben in tl)ren ©räbern

fdjfamment [äßt unb bennod) jenen billigen ^nforberungen öott ©enüge tf)ut?

©emiß giebt e§ einen, — unb nodj ba§u einen überaus einfachen. 3)te erforber=

liefen ^e^ntaufenb ^aljre, bie mir brausen, entfielen in bem $Iugenbfide, mo id)

unferer ^afyre^af)! 1897 eine einzige ©in£> öorfet^e unb fc^reibe 11897. SDtcfc

©in§ für gemöfynücf) $u fcfjreiben, märe gan$ überflüfftg. $n ©nglanb unb

Omenta fcbjreibt man bie (£in£ nnfere^ Saufenb aud) ntdjt, unb menn id) er=

jäfjle, id) fei im 3fal)re 66 geboren, fo benft fein iOZenfct) baran, baß id) bann

al§ t)ierjäf)rige£> ^inb bie 3^ftörung 3erufa(em§ mitgemacht ^aben müffe; fo

menig bie ^emanb au^ einem 97 batirten 53rtef barau§ fc^ließt, baß £)a§ eine

gä(fd)ung fein müffe, ba man gu be§ Zaätn$ fttitm bod) noc^ feine beutfd)e

ÄurfmfdE)rift fannte. %§men mir biefe neue 3 e^re(^)nun9 an f f° Wxzb ba§

3af)r 0 pnäc^ft, mir fidE) 2>a3 nur fd)tdt, ^um 3af)re 10000, ber 9?abbi öon
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9?a^ara ift nicht mehr „4 t)or G^rifte" geboren, fonbern 9996. 3ft 5Rom im

Safere „754 bor Sfjrifto" (roir fönnen ja immer nod) mit Seffing unferen

casum poniren) entftanben, fo hat e<3 eben fünftig 9246 ba§ ßtdrt ber SBett

erblidt. S)ic egrjptifd)en £)rjnaftien be3 brittcn $ahrtaufenb3 t>or ©fjriftug

gehören eben fünftig bem achten 3?afjvtaufenb an unb bie frür)eften 3ietd)e=

grünbungen $orberaften§ reiben eben bann, \tatt bi3 um§ %a§x 5000 cor

(£f)riftu§, nnr bx3 §nm ^a^re 5000 jurücf. 3)te erften 3al)re unb ^a^r=

hunberte nad) Grjriftu3 mit unenbltdjem 9?uHenaufroanb etroa fdjreibert ;$u

tooUert 10001, 10076, 10185, 10763, roäre eine ^3ebanterie; benn bie roirf=

lidjen Öarjre 1, 76, 185 unb 763 nnferer neuen Zeitrechnung fennen roir

ja gar mcf>t hinfichtlid) ifyrer ©efd^c^niffe unb toerben fie niemals fennen.

Sine $erroechfelung ift alfo au§gefd)loffen. £)er anbere ©inroanb, baß bann

ber ßaie leidet ba<8 neue $ahr 1 mit ber „@rfRaffung ber SEBeU" oerroed)feln

fönne, trifft tt)atfäd)Iicf) etroaä 2Ba^re§. 2lber bie ©rfcfjaffung roeicht immer

mefjr bem begriff ber (Sntfte^ung; unb ber llmftanb, baß ba§ jetzige $al)r 1

aufhört, at3 ber 9J?ittelpunft ber DJcenfchfyeitgefdachte betrachtet $u roerben, oon

bem au§ rüdroärt§ unb t>ortoärt§ ftch bie ^a^rtaufenbe bcljnert, ift boef) auch

nicht ft>ertf)(o§. S)a bie Neuerung ba§ prafttfdje ßeben überhaupt nicht be=

rührt, fo macht fie feinerlei llmftänbe. ©in paar ßerjrbücfjer ber alten ©e=

fchichte müffen umgerechnet roerben; 3)a§ ift Wt§. 9cad) einmaliger Um=
rechnung ttnrb jeber ^iftorifer, namentlich, roenn er mit feinen Arbeiten $eit-

lieh tneit ^urüdgreift, ben großen denken ber (Sacfje einfel)en. 3>aß ftd) ber

©eologc noch eine (5in3 oorfefeen unb ftch f° e *n §unberttaufenb fcfjaffen unb

ber ^Iftronom buref) eine tneitere (SinS eine SöttHion Sahre fc£>cxffert fönnte,

fei nur im Vorübergehen erroärjnt. MerbingS ift anzunehmen, baß ftd) unfere

f.afftfdjcn ^f^ilotogen niemals nehmen (äffen roerben, nach £%uptaben $u

rechnen. 3)a§ ift ja felbftoerftänblid). Slber neben ifynen giebt e§ boctj auch

noch anbere 2Kenfdjen. 2Benn man fämmtlidje ftaffifchen Philologen ber (Srbe

auf 30000 fdjäfct, roürben fie bod) immer erft ein ^ünf^igtaufenbftet ber

äftenfdjljett barftetlen, ließen ftch ^^fo jur 9eoth überftimmen. Unb nrie oief

roäre gewonnen! 2>ie 2Beltanfd)auung ber meiteften Greife roürbe mit 3arjr=

jehntaufenben, ^fjunberttaufenben unb 3al)rmilIionen in Serüfjrung gebraut,

baten ftch ™t S^rer ber @nttmdelunglehre nun einmal nicht mehr au§ bem

SBege gehen läßt, toeim man ftd) nidjt gerabe in§ Sogmenflübdjen emfdjtiefct

ober in 3)a§, toeß man auf englifd) a gospel shop nennt. Unb alleS 3tüd=

luärtSredjnen in gefcx)tcf;tlid)ert Betrachtungen roäre mit einem (Schlage au§ ber

33clt gefdjafft. &a§> „tior ^x\\m", ba§ „nach ®hrt(iu§
M mürbe aufhören

§u fein unb e§ roäre SCuSfLc^t uorl)anben, mit unferer — bann größten — 3ett=

rechnung alle auberen 3eitrcd)nungen ber (Srbc aufzufangen.

^onn. »teranber Sille.
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Ungarn unb ^luflanb.

f

,^^|ye gut eS fidj teBen ließe, roenn es mögtidj märe, ber oppofitioneffen ^ßreffe

einen 9)laulforB anzulegen": fo benft im ©tiffen bie ungarifdje Diegirung^

Partei. 33ei ben fortroäfjrenben (§ntf)üllungen ber oppofitioncffcn Blätter, baß

bicfcf" ober jener Diegirungmann ober SIBgeorbnete baS QufompatiBilitäV^efefc

beriefe ober fonft feine Stellung 511m „©efdjäfteln" Beilüde, berfümmert ben

£>errfd)enben ifjr ©afein, meit fie tfjren Profit nidjt in Dittfje genießen formen.

£)icfe ärgernde Qinmijcfning ber Dppofition foff enbgiltig beseitigt merben; 31t

biefem ßmetfc mürbe in ber neuen ©trafpro5cßorbnung ber § 16 erfonnen, ber

Beftimmt, baß üBer bie pribaten Q3efeibigungSffagen bie orbentlidjen ©eridjte cnt=

fdjeiben f offen, biefe Angelegenheiten alfo ben ©cfdjmorenen entjogen merben.

Anßerbem fann in folgen gaffen über einen Qournatiften audj bie ^räbentite

§aft bedangt merben. Sollte biefer sßaragraplj ©efe^cSfraft ermatten, bann fönnen

bie ©erren
f
,(5?efd^äftrC)uBer" itjr ©djäffcin in SRnfje fdjeren, benu ein gottrnalift

bürftc unter foldjeu SBer^attntffeit tue genug SBemcife borBringen fönnen, um ein

orbentlidjeS ungarifdjeS ©eridjt 51t beranlaffen, einen D^egirungfreunb 51t fompro*

mittiren; ber 9iid)ter muß fidj ftreng an ben SBortlant beS ©efckeS galten unb

fönne ftet§ borfdjütot, baß ber Qournatift feine Singriffe nidjt genügenb Begrünben

fann, alfo fidj einer (Sf)renBcteibigung fdjulbig gemalt (jaBc. 2)a£ fann ein luftiges

£eBen für bie Herren merben, bie im ©unfein 51t munfelti pflegen, ©ie Dppo=

fition fdjeut fein hattet, um ben § 16 5U gaffe 3U Bringen, unb ©abriet ttgrem,

ber Bebeutenbfte güfjrer ber äußerften Öinfen, ift in einer 3MfSberfammlung für

bie ^sreßfreiljeit mit einer Diebe eingetreten, ber id) folgenbe Stelle entnehme:

„Qm 5XBgcorbnetenl)aufe mütfjet ein heftiger fiampf gegen ben § 16, ben

ber äftinifterpräfibent 33anfft) um jeben ^3rei§ aufrecht erhalten miff. ©od) id)

gtauBe, baß e£ 35anffr) bamit fo gefjt mic jenem SDadjbetfergeliilfen, ber, bom

5£f)urme f)eraBftür5enb, rief: rQ'd) fdjreite prüdjtig bormärtS, — meun cS nur

lange bauert!' Unb bem Qufti^minifter erging eS mie bem Btöben Stifdjterge-

fjilfen, ber ben SBaum mit £eim Bcftrid), um StauBen fangen 51t fönnen; als er

aBer bom SBaum BeraBftetgen mottle, BfieB er felBft fleBen. ©er guftigminifter

'mürbe audj gern 5m* (Srbe fjeraBftcigen, bodj tjätt ifjn fdjon ber £eim feft. Wlan

miff unS bie adjtunbbiei^iger SBerfaffung fonßS^iren. Waffen mir ben fonfeffioneffen

§aber, ben gefeltfd)aftfid)en (Streit, roibmen mir unfer £e6en nur ber S3ertf)eibigung

ber 53erfaffuug. ^Beugen mir unferen ^ad'eu nidjt tiefer in baS Qod), fonft merben

mir unferen 9tad)fommen nur ©flabenfetten Inntcrlaffen. ©ie SVluBS, bie kaufen,

bie (Sparfäffen, bie ©emerBefammcru: 9t(leS bient ber ^Regirung. (SS gieBt nur

nodj eine Sftadjt, bie für bie ^olfSiutereffcu in bie ©djranfen tritt: bie treffe,

©ie 9?egirung miff biefeu ©amm burdjBrcdjen, -bnmit bie Q-luttjen SlffeS üBer-

fdjraemmen. S)aS bürfen mir nie§t geftatten. 2)ie Diegirung Ijat Miffionen geopfert,

um einen £f)eit ber treffe 51t faufen; ben anberen Sr^eit möchte fie nun ermürgen.

Cime 5]3reßfreif)eit gieBt eS fein ^olfSredjt, feine ^erfaffung.''

333aS Bicr llgron fprad), fü()tt jeber Ungar, ber eS mit ber ^olitif efjrlid)

meint; ber 2?erfud) fdjon, ein Wtteutai gegen bie ^reßfreiljeit 51t üben, madjt

23anffrj unb bie leiteuben 93tänuer ber Diegirungpartci für bie nädjfte ßufunft

unmöglid). ©er miener .g>of mödjte 5mar 53anfft) fo lange mie möglidj am fRuber
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ehalte, roeil bie wiener Herren ben ungarifdjen Mnifterpräfibenten für einen

Bornirten 99cann galten, ben fie in ber auswärtigen Politif leidjt bupiren fönnen,

unb roeil fie nidjt $u Befürchten fjaBen, bafc er iljnen als ungarifc§er $cintfter=

präfibent in bie Starten fieljt, roie eS gefel^mäfeig feine Pflkfjt märe. £)er' wiener

£of forgt me§r für bie Popularität SBanffoS als biefer -Sperr felBft; er gehört §u

ben unftugen iäHenfdjen, bie eine gerotffe SBefriebigung fügten, wenn fie bem SSolfe

trogen fönnen. 9Jcan fjat 33anffr) Wit$ gemährt, maS bie Dppofition bon Stifea

unb 2Beferle bercjeBenS berlangte, 5. 53. bie Ernennung bon liBeralen DBerfjau^

mitglieberu, bie ©Raffung cineS imgarifdjen ©of\iaatz§> unb bie ungarifdje 9)tilitär-

afabemie. (Sin anberer 9Jcinifter^)räfiberit * r)ätte fid) mit biefen (Srrungenfdjaften

auf lange Seit öefjagtid) gebettet, wä§renb SBanfft mit bem Attentat gegen bie

Prefcfreifjeit 2llleS berborßen t)at unb gänaücfj unpopulär geworben ift. galB

fein plan gelingt, fönnte fid) SBanfft nur buref) 3Xnroenbung bon ©eroalt am

9tuber galten; bie (Sinwilligung basu ift aBer Bei grang SofepfjS fonftitutionellem

©hm moljl auSgefdjloffen. SBanffrjS 9iad)folgcr aBer, ©gaparrj ober 2Ippontri,

würben fidj Bemühen, tt)re Popularität burdj bie ^Bfcljaffung beS § 16 3U erljöfjen.

9Dut SBanfft) ift baS ßjperiment ber 2lBuül3ung ber güfjrer beS proteftantifd)en

£
,

crnmagrjarentf)ume3 — be«§ alten ©egnerS ber ©aßSBurger — aBgefdjtoffen unb

man wirb in^ßien auf bie alten greunbe, bie güfjrer beS bie tmB3Burgifd)e SDtjnaftte

ftüftenben &atfjoIiät3mu$, ^uritcfgreifen. SlppontriS Berufung gut 33ilbung beS

fünftigen ®a6iner£ ift 5xemCtct) gereift, ba er burdj bie bon iljm geforderte 23e-

milligung einer ungarifcfjen SOtilitärafabemie regirungfäfjtg geworben ift.

Da§ eitrige ipinbernift fönnte nodj ber Umftanb Bilben, baß bießeidjt

?Xppontji nidjt in allen fünften mi^t bem -Dftnifter beS Auswärtigen, bem ©rafen

©otud)oW3fi,Be5ÜgUd) ber Seirung tieferer politif einberftanben roäre. £)aS ift aBer

unwaljrfdjeinlid), benn Apponpi f)at fidt) neultcr) $u einem gourualiften über bie

auswärtige politif geäußert unb biefe Aeufterung, bie in ben ^Blättern beröffentlidjt

würbe, pafst gang gut in ben Dtalmien ber ruffenfreunblidjen politif" @olud)ow£fi£.

(Sr fpradj fefjr Befriebigt barüBer, baft bie ^e^iebungeu ber 9Jtonard)ie 5U 9tufe=

lanb auf bie fidjere ©runblage einer prinjipietlenlleBereinftimmung gefteUt mürben;

bie 53erftünbigung mit 9htf3lanb folle ntdjt hinter bem Dtüden £)eutfdjtanbS, aBer

ofjue SDeutfdjlanbS SBermitteluug angeftreBt unb erhielt Werben. 5DaS Organ

be§ ©rafen gerbinanb Qidjt), beS g-üljrerS ber VolfSpartei, beffen intime 33e-

gieljungen 51t ben l)öd)ftcn miener greifen allgemein Befannt finb, fagt ba$ ©elBe,

nur nodj roeit offener unb rücfljattlofer. (S§ läftt fic^ au^ p^ari^ fc^rei6en, ba^

bie Q-ran^ofen anfangt üBer bie 33itbung etne§ SDrei^aifer-CSinberhefjuten^ fefjr

Beunruhigt maren, benn fie glauBten, baft ber SDeutfdje J^aifer an ber ©pi^e be^

S)rek^ai)er'-35unbe§ fteljen unb biefe ©pii^e gegen Q-ranfreid) gerietet fein ro.erbe.

©ie rourben aBer Balb eine^ Sefferen Beteljrt. 511^ gemanbter Staftifer, fo la£ man,

molle ber ©eutfdje ®ai[er (Suropa in bem ©fauBen erhalten, bafe, mie äu33i§marcf^

geit, SDeutfdjlaub ber Vermittler gtutfd^en Dtufttanb unb Defterreidj'Ungaru fei unb

alfo bie güljrung in bem 2)rci-Saaifer'(Stnbernel)men ^aBe. £)ie fran^öftfd^en

Politifer mürben bon ruffifdjer ©eite berftänbigt, baft ber $>efud) be§ 2)eutfd)en

^aifer^ in SBieu bor bem 93efud) öran§ Qofep^ in petersBurg unb baft ber

geplante 33cfud) 3Bill)elm§ be^ 3wc^en w 93ubapeft ben gmeef berfolge, (Suropa

in bem ©lauBen %n erhalten, bafj auc| jet^t nod) 5)eutfc§lanb ben feften punft



86 2)ie 3ufunft.

Bilbe, um ben fidj Dvufelanb, Defterretcfj unb Stalten fdjaaren. £)a§ entfyrcdje

aber nidjt mefjr ben S£hatfadjcn, — unb bie gransofen fennen biefe thatfächlidjen

SB.erljältniffe; fie triffen, bafe grang Qofe^fj unb ber gar ftdj über alle möglidjcn

(SoentuaUtätetr auf ber SMfanhalBinfel berftäribigt IjaBen unb ber SBermittetung

£)eutfdjlanb3 nicht mefjr Bebürfen. Qu gegriffen europäifdjen gragen, aud) in

folgen, bie bie Kolonien Betreffen, fall Oefterreidj fdjon je&t SRufelanb näher

ftefjett ai§ SDeutfdjlanb, eben fo'tn ^aübefgfrageu, bie bie gntereffen Sftufclanb^ unb

Oefterreidj^UngarnjS auf ber 33alfanl)alBtnfel Berühren. £)a3 cr§äfjlt gidjrj3 Organ.

2lud) bie bireften ^Beziehungen zmifdjen bem ruffifdjen £ofe unb ben Ungarn

finb mefentltdj geBeffert. @raf (Sugen gidjrj ift cBen au3 ^eter§Burg aurücfgefetjrt,

mo er ein (Sjentblar feinet SBcrfe^ „£)ie Dveife zur 5Xuffinbung be3 UrfprungeS

ber Sftagtjaren" bem garen üfcerreidjte. £)a£ pradjtboll auSgeftattete 3$>erf ift

bem garen gemtbmet, ber ben (trafen mit großer §)erzlidjfeit empfing. „Q'dj

Ijöre", fagte er, „bafe ©ie bemnädjft eine neue Sftetfc antreten merben; idj merbe

biefe Unternehmung fefjr gern fräfttg unterführen." Vergär liefe fich eine ßanb*

farte Bringen unb Bezeidjnete ben2öeg,bengidjt) einfdjlagenfolle. (Sr §at aU%^xon-

folger bor einigen Qafjren felBft ©iBirien Bereift unb mar be§§alB in ber Sage, bem

(trafen im Qntereffe ber Steifen unb gorfdjungen merthbotte SBinfe unb^Rathfdjläge

§u erteilen; er Befjanbelte alle biefe gragen mit großer ©achfenntnifj. „harten

©ie nodj brei Qafjrc", meinte er, „bann rairb bie (5ifenBa§n fertig fein; bt3

bafjtn fönnen ©ie mannen Ort nidjt einmal mit gufjrtoerf erreichen unb ber

2Öeg mürbe fefjr ermübenb unb anftrengenb fein/' ©raf gidjt) banfte unb erflärte,

bafj it)n bie 5lnftrcngungen ber Dreife nidjt gurücfljalten mürben. @r erhielt

bann ben 33efudj be§ SfttmfterS be3 Steufteren, be3 ©rafen Wluxatvkto, ben ber

gar Beauftragt hatte, feinen Befruberen £)anf für ba3 überreichte sJ>rad)traerf auf-

zubrühen unb gleichzeitig ha§ ©rofefreuz bef Sinnen = Orbcm§ mit bem rotten

S5anbe bem ungarifdjen ©rafen 5U überreifen. SöeiQgnatieff mar gidjt) §um £)ine.r

gelaben. SBei biefer Gelegenheit äußerte fich .ggnarieff in folgenber Bemerfcu§^

mertfjcr 2öeife : „$8or bier gaffen Bet'am ic§ bon ben öfterreichifchnmgarifdjen ©laben

Sßormürfe zu hören, meil mir angeblich un£ für ihr ©djicffal nidjt tntereffirten.

£)a antmortete idj meinen 2Siberfadjern: 2£a§ follen rutr benn eigentlich rfjmt?

(Soll SRujslanb Oefterreidj ben ®rieg erflären? SDa3 märe ein Unfinn, benn ein

foldjer Shieg<fann im Beften 'gälte für ur\§ nur nufcto£ fein. nebme an,

bafe tüir ben ^rieg erflären unb in furzer geit in Sßten unb 33ubapeft finb.

2öa§ aBer bann? Tie Befiegten geinbe fönnen mir nicht roieber auffommen laffen

unb an bie Slnnefttrung ber eroBerten ©eBicte ift gar nidjt §u benfen; fie mürben

im£ Suben unb Ungarn Bringen, bie mir um feinen $rei3 IjaBen mollen. ^ufelanb

Ijat genug heterogene Elemente zu berfchmelaen, Bebor es an raeiterc (SroBerungen

benfen fönnte. Q'ebe agreffibe ^olitif mtberftnicht je£t feinen ^ntereffen. 3Ba^ aBer

fpezielt Oefterreidj ^Ungarn Betrifft, fo möge bort bie SDcbife ber ^aBeBurger

Justitia erga omnes nationes auch für bie ©laben 5lnmenbung fiuben, mie e§

in Oefterreich ben Anfang au nehmen fcheint, unb man rairb feljen, mie Diu&tanbS

öffentliche Meinung ber haB^Burgifchen Monarchie freunblid) gefinnt fein mirb."

£)ie ©rraartung Sgnatieff^ fyat fich erfüllt. (£3 gieBt aBer nodj immer

eingeflei) d)te ©haubiniften, bie noch zweifeln unb bie Söorte ©^afefpeare^ citiren:

„SDen 53ären fängt man mit £onig unb ben SDIenfdhen mit «Schmeichelei l"

sßubopeft ©taf 9tifolau3 SBet^Ien.
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Selbständigen.

©ef^i^te bet? ettßiiföfjen Siteratur- Sterte Auflage tu neuer Bearbeitung.

ßeip§tg, 3. Bäbefer.

SDiefe neue Bearbeitung meiner ,,@efd)idjte ber engltfctjen Literatur" ift

unter allen borljanbenen 2)arftctlungen burct) t£)re Erftrecfung bt§ auf bie @egen=

wart bie einzige geitlid) boltftänbige. 2)er gtüccJ be£ 23ud)e3 War nätnüdj nidjt:

§u ben aatjClofen Herfen über einzelne Slbfctjnitte ber englifcrjen Literatur ein£

me£)r §u fügen, fonbern: ben'greunben fd)öner ßtteratur, ben ßefrrern unb reifen*

ben ©djülern unb <Sd)ülerinnen leerer Scljranftalten enblidj ein £)anb6udj ber

gefammten Literatur englifdjer (£:pradje gu geben. £>ierburd) berftanb fid) bie

2lufna£)me ber ©egenwart unb ber norbamerifanifcrjen Literatur bon fel6ft.

^amcntlid) fjat bie ©egenwart, mit itjrer reiben Entfaltung im Vornan, in

ber Snrif unb neuerbing^ audj im £)rama, t)ter §um erften 9ftale eine

ifjrem Sßertfy entfprcdjenbe Berücffidjtigung erfahren, gweifelfoS bürfen Er*

fctjeinungen wie 2)icfen3, Stl)ad;erarj, ©eorge Eliot, Earlrjle, Dtusfin, SRoffetti,

^Browning, (gwinburne, Sipling, 2Barb, 2)eat3, ^inero, $oe, 2B()itman, £awtt)orne,

SBret §)arte, Stljoreau, Emcrfon unb manche Rubere nidjt mit wenigen geilen afc

getrau ober übergangen werben, w*t§renb man biete leiten opfert für un^ä^lige

Sftale berjanbelte wcrtfjlofe unb einflufelofe ©tümpereten be§ bieräetjnten ober

fünfzehnten 8at)rr)unbcrts, mir weil biefe gufällig gerettet finb unb burct) einige

SBerfdjiebentjeit itjrer Pergamente ber Betriebfamen £>anbmerferei gu fdjaffen geben.

£)af} auct) bie ältere geit mit ifjren wat)r§aft Wertzöllen Erseugriffen gebüfjrenb

berüd'fidjtigt ift, bcweifcn 3. SB. bie Kapitel über (SEjaucer unb ba£ $)rama be§

fectjzefmten QaEjrljunbert^, bie sufammen ben bierten £ljeit biefe£ 23udje§ füllen.

5lud) ein 9cact)fd)lagewerf foll biefe ©efdjictjte fein: barum war eine gewiffe Sott*

ftänbigfeit felbft be3 weniger SBerttjbolIen angezeigt, Entfdjeibcnb jebocfj für bie

Diaumbertrjeilung war, neben ber gefdjid)tlict)en SBebeutung ber betjanbclten SBüdjer,

bor Sltlem t§r fünftlerifctjer 3S>eri§. Einen Ceitfaben foHte ber Sefer ermatten §um

eignen ©enufe ber englifdjen Stteratur: besr)al6 mufete au<§gefd)ieben ober nur

turg erwähnt werben, wa§ ofyne allen fünft lerifdjen ober 3eiigefd)icr)tltd)en SBert^

ift. greube an englifdjer Literatur unb £uft ju itjrem felbftänbigen (Stubium

foll biefe£ SBud) Wecfen unb förbern, nictjt aber eine bequeme 53rücfe fein gur

£mlb= ober 23iertelbilbung. 2Ibfict)tlict) finb barum eingetjenbe fcr)üterf)aftc 3nt)alt§*

angaben, wofjl gar bon Romanen, unterblieben: benn nidjt über Ungelefcne§ mite

gureben, fonbern au§ eigener ^enntnijs $tt urteilen, foll ber öefer angeregt werben.

£)i'e faft $?cnfcr)enfraft überfteigenbe §)auptfdjwierigfeit eine£ folgen Sucres

liegt in ber pflidjt feinet SBerfäffer§ : nur über felbft gelefene Sßerfe ^u fctjreiben.

SDiefe (Sd^Wierigfeit Würbe gefteigert burct) bas gän^ticije 53erfagen einer bürftigen

2anbe§btbtiotf)ef, alfo burct) bie ^Rot§Wenbigfeit, im ^Tu^tanbe ben einfad^ften

2£iffen3ftoff auf^ufudjen. 5Dennoc§ barf berfidjert Werben: in biefem Q3uct)e Wirb

nur au£ eigener SBtffenfc§aft geurt^eitt; e3 ift !eine au^ elf Siteraturgcfctjicrjten
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gefdjöpfte groölfte. UeBer bte anbere anjjerorbetttlidfje (grfjtoietigfeit: in einem ein»

Sigen Ejanbüdfjen SBanbe bte gefammte englifcf)e unb bagu bie amerifanifcfje Literatur

Bi£ 3ur unmittelbaren ©egenmart cingefjeub unb mit groben Belegt gu beljanbeln,

§abe rttdjt ic£> §u fpredjen; bafür rufe id) (Stnfitfjt unb 9?acf)firf)t her allein gu-

ftänbigen Sfritif mirflicfjer (SdjriftfteCfer an. ßmei ober brei SBänbe gu füllen,

märe leidjter gemefen.

2lu§ ber pfli<i)tmä6tgen@el6ftänbig!eit
'
beraubten folgte bieW ttrtfjeileS.

SSer e3 „fubjetW nennt, erroetft bem SBerfaffer eine (5f)re; benn roenn jenes

abgefcfjmacftefte aller (Sdjulmörter überhaupt einen ©inn fyat, fo Bebeutet e§:

perfönlicfj. Qdfj müßte aber ntdjt, rpeffen Urteil benn fonft ber SSerfaffer eines

folgen SBerfeS auSfprecr/en foüte al£ fein burdj eigenes ©tubium gemonneneS

perfönltdjeS. 2luclj ftnb 33üd)er niefit nur gufammengefjeftete sßapierBogen, fonbern

ÖeBenSäußerungen bon 3ftenfcfjen.

SMefeS 35ud) fjanbelt oon Shtnftmerfen! @£ mag alfo enifdjulbigt merben,

baß ber SSerfaffcr ftcf) Bemühte, eine beS ©egenftanbeS nid)t gänglicf) unmürbige

©pratfje 51t reben, felBft auf bie ©efaljr, baß fie beSE)al6 Don etlichen pfyitologifdjen

Shititmt „unmiffenfdjaftli^" Befunben merben fotlte. 3d)Btn nämlicf) ber Meinung,

bie ma^re Sßiffenfc^aftlt^fcit eines folgen SBut^eS beruhe oor Willem in ber Riffen*

fijaft oom ©egenftanbe, nidjt in einer Befonberen pljtlolo giften ÜUtunbart noef) in

ber SMäftiguug beS ÖeferS mit ben — aef)! — fo leidet fungugufügenben, gelehrt

atfSfe§enben Slnmerfungen. 2öo irgenb eS anging, §abe id) bte ^crjrtftftefler felBft

fprec§en laffen. §offe, ber öefer rotrb für bie ga£)lreid)en groben banfbar fein.

$ßte in metner „©efcrjtcrjte ber frangöfifdjen Stteratur", bereu oierte Auflage in bem

felben Vertag erfdjienen ift, f)abe id) alle überflüffigen grembrnörter oermieben unb

mirf) beftrebr, reinliches unb flareS SDeutfcfj gu fdjreiben.

©buarb (Sngel.

Sie 2Mlb)f)(Utet\ (Ed)aufpiel in titer $Iufgügert. £eipgig, $eclam3 Unioerfal=

bibliotfjef SRr. 3614.

2ftetn £)rama §atte im ^ooember 1896 in Sfteiningen großen (Srfolg unb

mürbe fpäter aud) oon einem retd)§§au^>tftäbtifc§en ^ßublifum fe§r roarm aufge*

nommen, oon ber Berliner SMtif aBer faft einfttmmig unb gum 5Tf)eil mit einer

tief aus bem ©ergen fommenben ingrimmigen ßmtrüftung als eine funftlofe,

burcljauS unltterartfc^e ^Bagatelle oerurtfjetlt. Qdj mürbe mtdj ntdjt oerfuc^t

fütjlen, biefem oon ber S£ageSfritif gefällten Urteil meine mir Beffer fdfjeinenbe ©in*

fic£)t gegenüberäuftellen. Sftun fte^t aber für ben^erbft bte ^Cuffü^rung meines! $ßer*

fe§ am £)oft£)eater inSDarmftabt beoor; man bringt i^m bort großeßiebe unb feinet

SSerftänbniß entgegen unb ic^ ermarte oon biefer neuen Belebung meines in ber

§>auptfacfje au§ bem hinter 1881/82 ftammenben 2)rama§ baS SBefte. SDa liegt

mir nun baran, o'or^ubeugen, baß ba§ oon ^Berlin att§ in bie 2Mt geroorfene

SD^ißoerftänbniß nac^ S)armftabt §inübermtrfe, — unb fo mage icfj, ein paar SBorte

§um befferen 53erftänbniß meines SBerfeS gu fagen.

9ftein 2)rama §at nid^t nur §mei in einanber geroebte, §u einem gemein*

famen @nb$iel fü^renbe £)anMungen, fonbern auc§, menn i$ fo fagen foll, gmei
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(Seelen: es ift nämlich Realität unb (Stmibol zugleich. SDte Realität her £anb*

lung befte£)t bann, bafc ein fic§ nach bem lac^enben ©lücf beS SebenS, ber Siebe,

feljnenber ©eniuS entfagen mufe gu ©unften eines talentvollen jungen Cannes,

in bem er fcfjlie&lidj' feinen unehelichen Sohn erfennt, rooburdfj gugleich bie Qbee

SluSbrucf ftnbet, bafe Qeber ba geftraft mirb, rco er gefehlt §at, bafe Seber fein

@efcf)icf ftumm, ohne gu murren ober ben 2Mftrecfer beS (Strafgerichtes berur*

feilen gu bürfen, er[eiben mufc. Qux Realität ber «franblung gehört auch ber

®ampf gtrifchen ®ünftler unb ^^ittfterium, greiften ber feufcf)en 2lrt beS ©enieS

nnb' ber ©itelfeit ber ©efellfdjaft, für bie ber SMnftler nichts, ber flingenbe 9came

SllleS ift. 2lber biefe Realität bient im ©runbe nur als (Sumbol für ein 2lllge=

meinereS, ©eifrigeres: bem ©eniuS [teEjt bie 333elt lieb* unb berftänbntfcloS gegen*

ü6er; er mag itjr fein SBefteS, fein §)ergblut, ^itigeBen, mag fogar gnm fchmeiften

Opfer fich entfchliefeen: bie 2ßelt bleibt nach wie bor SBelt unb menbet fich bem

fügfamen, gefälligen Talente gu, baS immer ein 33aftarb beS ©enieS unb zugleich

fein ßögling ift: Ob biefe Sbrnbolif bem publicum in SJteiningen unb ^Berlin

gum SBerou&tfein gefommen ift ober ob nur bie fräftige ®örperlichfeit ber realen

£>anb(ung getüirft hat, roeife ich nicht, mof)l aber glaube ich, ^aS tnit feiner

bom £mmor umfpielten Stragif erft bann gur bollen SBtrfung fommen fann, menn

ber ©eift biefer (Srjmboltf über ber fgenifdjen ^Realität fctjtüeöt. .

©ugen Reichel.

SljeobiU'Stin'tn al$ nurbbeittfefjer 3)i c^ter. Serlüi 1897, gdjuffrr &Soeff(cr.

(Storm ift feit Qafjren mein ÖieblingSbichter unb meine fleine (Scljrift ift

ein 5tuSflufe meiner Siebe unb Verehrung für ben hufmner Reiftet*. 3Xuf foldjen

Unterbau eine äftljetifche SBürbigung 5U grünben, mag fühlem 53erftanbe bc=

benflich erfcheinen. £odj foltte nicht vielleicht bie Siebe, roeil fie am Suefften

in eine frembe (Seele eingubrtngen bermag, baS allerfcljönfte unb mahrfte 33er=

ftänbrtijs fein? Qcfj- habe mich bemüht, Storm aus feiner norbbeutftfjen £>eimath

heraus 51t berftehen unb gu erfläreu. Qd) fdjilbere, raie er im Verlauf feiner

(Sntroicfetuug, bie ein ununterbrochener 5lufftieg gu immer höheren Qidm ift,

bie 3£elt ber norbbeutfdjen (Seele in ihrer gangen 2ßeite burchraanbert. SDte

^erföntichf'eit beS SDidjterS ift mir bei ber Arbeit gu einem S£rj)ntS getborben,

ber baS norbbeutfche (Smpfiuben rein unb !lar roieberfpiegelt. Ob unb tute tuett

ich oamit über baS ßiel hinauSgefcljoffen f)abe, mit (3 idfj frembcm Urtheil anf)eim-

[teilen. SDer Dteiuertrag meiner Sdjrift, bie bem „notbbentfchen dichter" £etlcb

bou Siliencron gemibmet ift mib bttrcf) ein ©ebicfjt bon iljm eingeleitet mirb, ift

im (Sinberftänbnijs mit bem Berlage für ben «Storm^cnfmal'-gonbS befttmmt.

Söaren. spaul Dtemer.
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^Huflanbs 2Juffcfytt>ung.

tc beutfdje Qnbuftric madjt je^t eine jener ^auffeperioben burd), mie fie in

GS&l gegriffen Sirifdjem'äumen immer triebet* Bei un§ einzutreten pflegen. Anberg

ftcfjt e§ um ben je&igen Shtffdjtrmng in Dhtßlanb. £)a fjcmbelt e§ ftdfj nidjt um bie

Erneuerung cinc§ gelohnten 3?erBraud)e§ ober um ba§ 2Badj§tf)mn einer einzelnen

SBrandje, fonbern um bie ^othmenbigfeit, alle erbenffidfjcn SMturfortfdjritte be§

SBeftenS fdjnelt nachgul)o£en. SDeSfjalB entfalten bie Muffen eine fieberhafte 3;:§ätig=

feit,jber, mie idj gtauBe, gum ntdjt geringen bie SBefdfjäfttgung unferer Kütten,

Sedjen, SBalgraerf e uub gaBrifen 51t banfen ift ttnb bie unfere Stufmerffamfeit berbient.

Ohtßlanb ftetjt freute nnrfltch im Seidjen be§ SBerfeljreS. Qn golge her

Beträd)tftd)cn SLariferfeichterungcn für bie SBeförberung ber sßerfonen unb (Mter

ift ein -großer ^Tlicil be£ $aufmann§ftanbe§ bort Bemeglidjer geworben. ©0 ift

Befonber«? ber ^Brauch, an ber Duelle gu faufen, gu einer ungeahnten SBerBreitung

gelangt; für gahlreidje 33ebarf§artifel ftellt firfj bie Sftotfjtoenbigfeit bon gaBrifen

herauf unb eine neue Qnbuftrie gicljt bie anbere nach fid). (Sin SBeifpiel auS

bem (SifenBahnrocfen: in Dfttßlanb entftefjen jekt gafjlreid^e SßkggonfaBrifen, Bei

benen nidjt bie fonft fo BelieBten Belgier, fonbern Qnlänbet bie Hauptrolle fptelen.

£)ic großen Sftafdjinen nritrbe man einftmeifen nocl) feljr gern in SDeutfdjlanb Be=

ftellen, aBer bie %f)at\ad)z, baß Bei un§ neue Aufträge nur noch auf lange griften

angenommen merben, \)at bie llngebulb ber Muffen fdjon je£t 51t neuen @rün=

bungen eigener ©taBlifferneute gebrängt. SDaBei roerben, tro| bem §o^en 3? er-

trauen gur beutfcfjcn ^lafdjinenBaufunft, boc§ faft nirgenbS beutfdje ^Beamte angeftellt.

3)er SBebarf an ^cafdunen mäc^ft ungeheuer, meil alle großen ©täbte beS S arcn*

reidje3 fiel) erft jet^t 5U mobernifiren anfangen; Sßafferlettungen, S^analifation,

moberne 33elcud)tungarten, tD]arftf)allen u. f. m.: alle (Srrungenjdjaften ber §)rjgieue

unb beS Komforts müffen bort erft eingeführt merben. Su biefen Steden erlauBt

ber ©taat — maS früher rttc^t gefd^af) — bie Aufnahme Don Anleihen; benn bie

SDtinifter be3 Qnnern unb ber ginangeu §aBen ben ©täbten geraten, feine ^on-

geffionen gu bergeBen, fonbern nur in eigener Dxegie 31t Bauen. Unb ein Daatf)

ber Dregtrung ift für ben Muffen Befehl. OB fdjließlidj bie böllige S)urdjfü§ruug

biefe§ UnternehmerpringipS üBerall gelingen rrirb, ift freiließ eine gleite grage; im

„gotttofen Sßcften" fyat bie Erfahrung Befanntlicf) gegeigt, baß e£ unter Um=

ftänben praftifdjer ift, fidj gunädjft mit einem Beträchtlichen ©eirinnantheil gu

Begnügen, ftatt auch oö ^ mitgutragen. Natürlich hat fiel) fd)on Bei biefer

(Gelegenheit bie einheimifehe ^nbuftrie nicht gang auf ber mün)d)en3ft>crthen §öf)e

gegeigt; fchon Bei ber fiefter 2öafferleitung mußte man, trot^ bem fonft oorgüglidjen

ruffifchen ©ifenguß, boch gemiffe Döhren au£ ^Imerifa Begtehen. (SementfaBrüen

merben jettf bielfach, meift mit ruffifchem ©elbe, errichtet; mit bem gaBrifat ift

man recht gufrieben unb fo fann bie allgemeine SBauIuft ungeftört tratten.

X)ie ©ifen- unb ©ta^toerfe roerben ftet^ an ^ol)lenftationen errichtet,

moBei natürlich auch ouf'bte Billigen Transporte fchlefifdjer. ober englifdjer ^oljle

gerechnet mirb. ©Ben fo achtet man Bei ben in neuefter Seit fefjr gasreichen ©rün=

bungen bon ©la^faBrtfen auf bie ^älje bon kalbern, megert beS ©alpeterS unb ber

Slfdje. ©läfer merben jefet in 9?ußlanb für chemifche unb technifcheS^edeunb für bie

gang neue SBeintnbuftrie in Klengen geBraucht. ®ie nodj feljr jungen, aBer fdjnell
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aufßlüfjenben ruffifdgen (£§ampagner^gaBrifen berarbeiten alferbingS auölänbtfd^c

mim. grüner war bie ©infufjr bort (Sljampagnerflafdjen sojlfrei, jcfet wirb biefer

felßft faBrigirte 2trtifel gefdjjüfet. 2lud) btc ftcf) ftetig mcfjreuben sßa|>ierfaBrifen

entftefjen in ber TOfje bon Kälbern, Wegen beS ^otgftoffeS BefonberS im nörb*

liefen föufelanb. £>ier fommen aud) btc berßefferten fjrjgienifdjen Maßregeln in

35etrac^t; btc SBcrpacfung in fdjmufcigeS Rapier wirb immer mefjr eingefcrjränft.

SDxe bieten SfcapetenfaBrtfen Bringen in bie meiften ruffifdfjen $äufer einen bi^fjer

gar nid§t gefannten ÖuruS, ber audj §u einer leßfjaften ^ac^frage, nadfj STete^

pfjonen geführt tjat. £)eutfdjtanb frat auf biefem ©eßiet Bte§er wenig geliefert,

ba bie btmafttfdjen^Bestcfmngen ba£ bönifdge Stele^^on fefjr in2ftobe geßradfjt IjaBen.

UeBerall entfielen Jefct aud) neue Sutefaßrtfen, bie swar meift mit engK-

fdjem @elbe geBaut, aßer nur mit ein^eimifdjen Gräften Betrießcn werben, ©tcr

ift ba£ SBebürfmß BefonberS bringenb geworben, ba für bie erweiterten Strand

porte bon Surfer, SHeefaaten, Sftefjl nidjt genug (Särfc aufgetrieben werben fönnen.

%u biefer ©reife fann audj bie großartige (Sntttrirfelung ber rufftfdjcn SIM/Hnbuftrie

Betont werben; wäfjrenb früfjer faft jcbeS SDorf feine 2öinbmü£)le Ejatte, finb je|t

an einseinen fünften Bcbeittenbe SBalätntifjlen errietet worben unb ba finb für bie

SBeförberung ber 5Dlü§fenprobufte natürlich <2ärfe nötfjig.

Stuf ben (Sjtiort bon betreibe legt bie Dtegirung fetbftberftänblidj uodj

immer einen beträdjtlidjen 2öert£). £)odj fotf man audj in Petersburg erfannt

fjaßen, baß ber SMttnarft Bei ber heutigen Kultur be<8 ruffifdjen 33auernWeigeu§

nur fcrjtner 5U Behaupten fein bürfte. Qn ber SHjat ftrebt ber neuorganifirte

£anbwirtljfdjaftratlj, in bem neBen tüchtigen Gräften audj berbraucfjte StbelSmar-

fdjätfe parabiren, bafjin, ben beutfdjen unb engtifdjen SBünfdfjen nadj einem im ®e*

wicfjt botleren Weisen entgegenkommen, gn Dtttßtanb ift nodj nidjt einmal ber

£)ung allgemein eingeführt; ber flehte Bauer Brauet ©elb unb berfauft geitig.

£)abci finb bie Bauerngüter unberfäuflidj unb unheilbar, maS ber ftaaiOcfjen

$lgrarbanf, Bei ber bie 2anblcute ©elb aufzunehmen pflegen, im gatlc TätfjU

öafjlung tljeuer ^u ftefjen fommt. Joggen wirb je£t Befonber^ für bie gabrtfbeböt-

f'erung, atfo fefjr Billig, eingefauft. £)te'(£rnte wirb amtlich aU ftellenWcifeitngenügenb

.angegeben; bon anberer ©ehe fjört man, baf3 fe§r ernfte Befürchtungen bor einem

$ftißwacfj3 beftefjen. darunter Würbe natürlich baS Bubget Wieber ftarf gu leiben

liaBen, wenn audj bie ^anbteinuafjmepoften au$ ber gueferinbuftrie ftammen:

50 Millionen Trubel jäljrlicfj, bie bon etwa 320 gabrifen aufgebraßt Werben.

^IngeBtiß follen biefe gaBrifen „bie bollfommenften ber 2Mt" fein, Weil fte

al$ bie jüngften bierationel(fteu(5iurid§tungen Ijätten. ®ie3?erf)ältniffe ber ruffifd§en

3ucferfaBrif"ation finb fo intereffant, bafe bie £)eutfdf)cn in iljrer Uncinigfeit ba

biet lernen fönnten. 8n J
eoer @cttfon, atfo gwetmal im Qatjr, Beftimmt ber

sDlinifter ba^ Kontingent unb ben ^xü§. 9Tuf (Sinfdjränfung ber ^ßrobuttton Wirb

fo ftreng geljatten, baß, aBgcfeljeu bon einem ^eferbcBeftanb bon fünf ^rogent,

ber lleBerfdjuß be^ QnlanbioberBrauße^ nadf) bem 2Iu3lanbe aBgefßoBcn Werben

muf3, Wogu bie gaBrifen im ©runbe feine Suft tjaBen. Werften, ba^ früher bie

(Sngtanber berforgten, gilt für ben rufftferjen gurfer jc^t aü fefjr au^ftdjtretcfj.

®ie 9captjta'©ruBen im Kaufafmg werben nodj fet)r primitib Betrieben.

T)od) fßreitet bie Öluffaugung burdjj bie großen ©taBliffement^ fo rafd§ fort, baß

bie Heineren ^mfdjenfjänbler §u berfßwinbeu anfangen. SDa^ ^lu^taben Beforgen
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meift fraugöfifdje ginnen; beutfdjeS Kapital ift Bei Wapljta wenig intereffirt,

fc^eint aber Bei bem |cfet eifrig BetricBcnen <Sud)ennad) DuedfitBer Beseitigt 51t fein.

$h't allem ^adjbrucf wirb bie (Seibenfpinnerei Begünftigt, bie fidj im Lauras

fu-S nrtb Bei Gostau entwidett. 2)er (SinfuhrgoII ift fo hodj, baß bie Muffen ber*

fiebern, feine auSlänbifcfjc <Seibe mehr gu IjaBen; nur leiste -gfdutarb§
follen nodj

eingeführt werben. 2£o |>err Sföitte faun, protegirt er biefc Qnbuftrie burefj ©rünbung
bon Vereinen, regelmäßige Sehrborträge unb ä§nlic§c Nüttel. £)ie *ßradjt ber

tuiftfdjenSlircfjen fommt Befonber3 ber^crfteltuug bon<SammetBrofarcn 5U Statten.

SDie^mal Waren aud) bie ruffifdjcn Sh'önuug^geWänber gum erften $Me im eigenen

öanbe gewirft. Qmmer weiter befjnt fid) audj bie cinheimifdje Seineninbuftrie, bie

ja fd)on tängft einen Bebeutenbett 9hif Befiel. SBeBereieu unb ©pinnereien ber*

großem fid) Beftänbig unb baneBcn aud) bie enttyredjenben gärBercien; man ar=

Beitet ba für ben ©efdmxad bon (Sfjtna, Söudjara unb 5Xfg§aniftau. 2)ie alten ©roß*
faufleute ber VaummotlenBrandje haben große Vermögen gefammett unb fdjreiten

jetjt melfadj gu ben in 9?ußfanb recht Beliebten gamifiengrünbungeu.

£)er gifdjhanbet Benutzt ben ruffifdjen gifcljreidjtljum gur ^erftcllung bon

^onferben, Wie man fie Bi^er au3 ^Sdjweben Begog. dagegen mürbe mir auf

meine grage nadj gleifd)fonferben feine günftige Antwort erteilt: ba bie $lrmee

fie nid^t geBraudje, fo entftefje feine gaBrifation unb e$ werbe OTeS au3 2tmerifa

Belogen, £)ie djemifdje Qnbuftrie ift nodj immer in ben SHnberfdjufjen, tro^bem

Diußtanb fdjon lange Berühmte (St)emtfer hat. Sötefjer §aBen namentlich bie hödjfter

gaBrifen bort in aller (Stille Dtieberfaffungen 51t fommanbitiren gefugt. Sfteuer*

bing§ f)at aud) ba£ ©omänenminifterium (Sljemifer in feinen SDienft genommen.

gür eine Ausbreitung ber (Schiffahrt folf ba§ Vebürfniß gWar fefjr ftarf

fein, aber bie organifatorifdjen ^latente fehlen. SDie alten ©efetlfdjaften, bie in

allen gluß=.ttnb (Seeftäbten bie guten Slnlageplä^e innehaben, l)errfc§en Üjrannifdj

auf biefem ©ebiet. <So ift g. V. in Obeffa fein Weiterer Sßlajj für 9lap§ta^

(Sdjtffe. Qn ©eutfdjlanb Wirb für ben (SdjipBau nichts Beftetft, fonbern lieBer

Bei ben teureren (Snglänberu, bie, Wie man mir fagt, Beffer berfte^en, ber

fd)(ed)ten SBefjanblung berjSdjtffe burd) bie Muffen D^edjnung gu tragen. £)ie

Sabafinbuftrie fommt, rrotj ber ruffifdjen Zigarette, nicht wefentlid) in Vetradjt.

SDte zahlreichen ©rüubungen finb gewöhnlich nur bann made in Russia,

wenn fie nicht gu groß finb. ©er reiche D^uffe fiebert fid) gern einen ©influß in

ber Verwaltung unb Bei ber (Stimmenmehrheit, benn er hat bon born herein ein TOfe-

trauen gegen jebe 9Xrt bon Verwaltung unb traut beSfjalB nur ben eigenen Saugen.

§err SBitt-e, ber große ßauBerer, ber bie<^ 2üte<§, ba e§ bie ßeit forberte, fd^affen

half, ift mächtiger benn je: gang im (Stillen heiter über alle feine ©egner gefiegt unb

mit faft jeber gnitiatibe, bie fc^einBar bom 9Jlinifterium be^ Snnerrt ' oer Verf'ehr^

wege, ber öanbwirt'h)c§aft, fogar ber 2Mf<8aufflörung au^getjt, Wirb bon ben (£iw=

geweihten feine 9came in VerBinbung gebracht. Stuch barin fiefjt man einen Vewei^

feiner Stacht, baß er feinen Söruber gum Kurator bon S03jarfchau ernennen taffen

tonnte. STugenßticflich fotl Befonbersi ba§ neue Vranntweinmono^ot ihn Bc-

fdjäftigen, ba^, fo gut auch feine moralifchen golgen finb, wirthfehaftlich bod)

natürlich gwetfehneibig wirft: biete Gqiftengen finb berntdjtet, ber ^ambf mit

bem unterbrächen ^ßribatintereffe ift ^eftxg unb ber (Staat l;at in bie gahtlofen

neuen Qzpotä, SDeftillationcn u.
f.

w. biet fdjwer gu entBehrenbe^ ©elb geftedt.

£ ä
^luto.
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or brei Safjren, als bte Herren (Saprioi, ©rfjetftng, £etyben*(£abofo unb

©oering bem trüben 35 tief entfehmanben unb bie tarnen |)of)en(o£jc, Völler

unb Hammerftein=£o£ten auftauchten, las man in ben geitungen her Sollen unb

. ©anaen furc^tßarc Vetren: bie finfterftc 9?eaftion, fo fu>& eS, gie^c herauf, baS

5öa^[rect)t unb baS ^attabtum ber SScrf äffung feien twn ben fd)merften @efa§ren 6ebro§t

unb eS fei fjödjjfte, atlerljöchfte geit, baS Bürgerthum, baS in Stabt unb ßanb

unentwegt Ci6era£e, mit forrfenbetf'ifchem SftänneSmuth auf bie Schanden rufen.

2)amalSwurbe hier gefagt: „gür eine ernfthafte Betrachtung fallen alle biefe frönen

unb grufeligen ©efdjidjten nicht~inS ©etütd^t. 5)urdj bie 9Tiinifterten unb 9?ei<fjS-

ämter weljt feit einiger geit ein feltfamer 2£inb, ber bie bewährteren d£)arafterc

fefjr rafet) beränbert unb bie ficf)erften Hoffnungen üerntc§tet. 2Ber hätte geahnt,
*

bafe ein preufeifdjer ©eneral in einer Lebensfrage ber 2-lrmee plöglich feine Heber*

geugung mecfjfeln unb fiefj buref) feine fogufagen politifche Sthättgfeit fcfjliepcrj

bei ber Sosialbemofratie Drurjm erwerben mürbe? Herr Süftarfdjatf t>on Bieberftein

hat früher mit feinem greunbeBuol in©übbeutfchlanbfiirbte(S^u^oir^oIitif eifrig

^ropaganba gemalt unb ift im STmt bann ber 2>alailama aller grei^ättbter gewor-

ben. Herr üon Henben^abow War ein oftelbifdjer Agrarier, mie er im Buche ftejjt, bis er

Sftinifter würbe unbmanS anberS taS. Unb ©err öonSBocttid^er^at alle erbenfltchen

®urfe mit ber gleichen joötaten grühftücf'Sberebfamfeit öertfjeibtgt. 3Me Horopter*

Prophezeiungen über neue Scanner haben fidt) niemals Beftättgt; eS fommt immer

anberS, — unb mir muffen gebulbig abwarten, mie eS bieSmal fommt." Unb als

um bie felbe Qeit berietet mürbe, gürft BiSmarcf merbe auf bie £fteic§^gefc^äfte nun

mieber ©influft geminnen, ber britte ^anjler merbe ihn befugen unb fei entfchloffen,

ben Diath beS gortgefdjicfren „nicht imberroertfjet gu taffen", ba mürbe hier geant=

mortet: „gürft BiSmarcf ift nicht im 9tmr, alfoift er für feinfünftigeS ©efdjehen u-nb

Unterlaffen uerantwortlicrj unb ber Fünfer), um jeben *ßrei§ mieber bie $ai\b im

unfontrolirbaren Spiele §u haben, wirb ihn fdjroerfidj berlocfen. ^>offcnt[tc§ regirt

gürft H°fj ßnto£)e f° 9utf
oa6 aud) BiSmarcf feine greube baran B)at; ber Berfucr)

aber, ben Scf)öpfer beS Meiches mit ber geheimen Sßrofura für bie noch unerprobte

girma ^o^entotje §u bebürben, fpridjt nitfjt gcrabe für bie £)oh e Erleuchtung ber

bem Shtrfe bienftbaren Intelligenzen, ben borfidjtige Öeute weislich ben neueren

nennen, weil man fich heutgutage immer noch einen Superlatib auffpareu muß."

ge^t, ba ein noch neuerer ShtrS gefteuert werben foll, finb wir wieber getabe fo

weit wie bamalS; nur foü,nacfj berBerfünbungber Unentwegten, bie Ijeraufztehenbe

Dreaftion noch pechfcfjwärzer, baS Berhältnift BiSmarcfS zu ben eben geworbenen §anb=

langern nodjbietinniger, fein Einfluß auf bie ®efchäftSführung noch biet beträchtlicher

fein als im £m*bftbeS8ahreS 1894. Welche Verheerungen foldjeS läppifdje ®efd)Wä£

aOgemach in ben hinten anrietet, fonnte manmerfen, als nach oem Sturz ber gelteb*

teften StaatSfefretäre in ber ^ölnifdjen geitung bie btöbfinnigcn Sä^e §u lefen waren

:

,,5£enn jegt beiben Staatsmännern gleichzeitig ber Stuhl bor bieStljür gefegt Wirb,

fo tonnen wir barin nur bte fdjon wieberhott befolgte ^oltttf er!ennen, tüchtige,

hochbegabte Scanner, bie ftd) hoch berbient gemacht hetben, absufchieben, Weil fte fich

flehten, aber einflußreichen Greifen berhofet gemacht haben. . . . Unfere mobernen

Herobiaffe finb in ber Sthat mit ben gortfehritteu unfereS 33erfehrS5eitalterS Schritt
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für ©d)ritt bormärtS gegangen. $n alten .Qetten glaubte §erobia§ eine £§at getljan

gu fjaben, al3 fie ba3 £aupt be§ Qofjanne3 ißrem |)errn unb ©ebieter auf ber filber*

neu ©djüffel entgegenbrachte. 3Me moberne £>erobta£ tangt §eute mit ben köpfen

ber Herren bonSJcarfdjatt unb 33oetttd)er iljren Siege-Stang unb mit forgfamem SBticfe

läftt fie nidjt ben Kopf be§ gürften £>oljentoße au§ ben Slugen, bamit er tf)r nidjt

entmifdje." SDiefe^ giebergefafel ift faum nodj burd) bie 5tngft ber Herren bon §)uf)n

unb gifdjerbor einem Verborren ber9?adjridjtenquelle unb burd) bie SBelnnutf) über

ba§ jälje Enbe ber intimen Konferenzen gu erklären, bie einft im prangenben ©arten

ber 2Bi(f)elmftraf3e 5um Söoßle be§ armen 9?eidje§ ftattfanben; e§ läfct auf eine ret§=»

bare @c|mädje fdjliefcen, bie bringenb pft)cf)iatrtf c§e Pflege tierfangt. SXber audj ber*

ftänbigere unb meniger perfönti^intereffirteSeute glauben leiber noc§ immer, im lie=

ben Vaterlanbe ßabe fidj 2Befentlidje3 beränbert, meit in unb bei Kiel ein paar neue

<Staat3fefretäre ernannt morbenfinb. Stdjnein: fetbft wenn ben Vielgeliebten nocßein

paar preu&ifdje^ftinifter folgten — ben^erren bon§ammerftetn,©djoenftebt unb 53re*

felb, ber in ben Erörterungen über ba§ Vörfenge|ej3 eine {0 merftnürbige^olle fpielt,

brausten mir feine faltige St^ränenac^zuroeinen—^. bliebe einftmeifen bod)2ltle§beim

Gilten. ^irflicßreaftionto Maßregeln, mie bhrTtmftur§borlage unb ba§nodjtfjöridj*

tere Vereinzelet*, ßaben mirfeßauberub ja fdjon unter ben ©rö&en erlebt, bereu ©djei=

ben je£t oon ber £)emofratie fo taut bejammert roirb, unb bie SReaftion, bie nur in

ber SBefämpfung ber ^obBerau^irüc^fe Befielt, fann ber ü&ermiegenben Sfteljrljeit

be§ beutfetjen VolfeS nidjt feßreeftidj erfdjeinen. Söir finb in ber ferneren KrifiS, bie

in ben erften Hftonaten be£ Qaf)re§ 1890 — melleidjt audj fdjon anbertßalb Saljre

frü§er — begann unb ißr (Snbe, mie e3 leiber fdjeint, nodj lange nidjt erreicht l)at,

nur um eine furge Etappe mettergefommen. SSMe meit? 3)a§ fann Vorläufig nodj

Sftiemanb genau unterfdjeiben unb ba§ getrofte Vertrauen auf bie neuen Scanner ift

be£l)alb eben fo albern mie ba£ minfelnbe Klagegeßeut, ba£ ben ©efdjiebenen folgt.

3)er Verfug, ben neuen Herren einen 3(ugenblid in£ $CntIi£ 51t teudjten,

ift bennodj nic^t unintereffant. Von einer neuen Dtegirung mirb man erft fpredjen

fönnen, menn ber inerte Kangter ernannt morben ift. 9hm mar e£ gmar auf*

fällig, baf3gürft£)of)enlol}e unb.'perr bon Vülom, beoor fie bon Kiel nadj 3;riebrtd)3=

ruf) fufjren, bem ©rafen SÖSalberfee, mie §ier fc^on ergäljlt mürbe, in Altona einen

SBefudj abftatteten; aber bamit ift bodj lange nodj nidjt bemiefen, baf3 ber ©enerat*

oberft, ber im ?ßro5efe Staufs bernidjtetmerben follte, balb in bie Söilljetmftrafte ein-

gießen mirb. ©tdjer fdjeint nur, bafr ber mübe Dnfel (Sfjtobroig, bem 9äcmaub

an§> Kanglerfeben miß, nidjt lange mefjr auf [einem Soften blei6en mirb; oielleidjt

fjilft bie ftaeßetige Reform bei ^JUlitärftrafprogeffe^ i§m 51t einem guten Abgang.

Tcoc§ aber ift erKangler be3&hidje3, ift für bieSBaljt ber@taat^fefretäreberantmort=

ließ unb mürbe, menn er bie Herren bon ^arfcßall unb 23oettid)er für gar fo un=

entbebrltd) ßiette, fidj ißrer Entlaffung fidjer miberfe^t ßaben; mer biefe Entlaffung

für unßeilboll l]ätt, mag be^ßalb ) einen. ßoru geren ben Kangler fefjren. 91üdjterne

33eobacßter merben finben, bafe nur ber D^ücftritt be^ ^errn Voebifer einen feßmer

51t erfe^enben Verluft bebeutet; unb ba§ ©Reiben biefe3 für fein $Xmt au^er-

orbenttidj begabten, mit Slenntniffen, Erfahrung unb fogialer Einfielt mie fein Ruberer

au^geftatteten STcanne^ ßaben mir bem legten ©treieß be^ ^»errn bou Voettidjer gu

berbanfen. ©onft barf man mit bem ^perfonenmecßfel redjt gufrieben fein,— immer
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unter ber ©infc^ränfung, bafe man heutzutage nie miffen fann, tt>tc neue SDtänner fidfj

in neuen Remtern mäljlich entliefein ix» erben. §errn Möllmann mirb manbermtffen;

er ift ein geraber, aufrichtiger SOcann, roar im DtodjStag Bei allen Parteien Beließt unb

CjättebieBeiben(Sc5meräen^reu3ertDaf)rfc§ein[ic^ burd)gefe£t, wenn einzelne berftim*

menbe Sleufeerungen be§ £aifer£ unb bie gnbiSfretionen be$ £errn bon ©tummifjm

nid^t bie (Sad)e erfdjroert Ratten. SIBer aud) §err £irpi§, fein 9?ad)folger, roirb ai§

ein fähiger, fogar ungemein Begabter unb frnnpatljtfcfjer tylann gerüfjmt unb fann,

roenn er fid) bon feiner ferneren Shranffjett erholt, ötettetd^t Beffere Erfolge als fein

Vorgänger haBen, beffen ernfter (Stfer fo üBel Belofmt roorben ift. £>errn SBernfjarb

bon 53üloro, beffen Diu^m in ben ßeitungen lauter berfünbet loirb, al3 bem ©e=

rühmten tieft fein fann, Brauet man nicht üBerfdjätsen, um 31t erfennen, tute

uuenbtief) er fdjon nadj feiner Vergangenheit §>errn bon Sftarfdjatl ü6erlegen fein

mufc. Or ift in ber tieften ©iplomatcnfdmle erlogen roorben, fyat bieler 9)?enfcfjcn

ßänber unb ©tobte gefefjen unb eine roeltmännifche SBtfbung erroorBcn, bon ber Bei

,bem früheren mannheimer ©taat^anmalt feine ©pur 51t entbeden mar; Seilte, bie

benfünftigen©taat^fefretärau^9lomfennen, Behaupten, bafe er fich aud) im (£fjarafter

Beträcfjtlic^ bon feinem Vorgänger uuterfcfjeibe, — unb jebenfaflS ift er an beuVerfeljr

mit Monarchen unb ^Diplomaten geroöfjnt unb roirb nicht burd) bie gröBften<Sprach=

feljler in fremben Säubern Bebauerlidje ©etterfeiterregen. UeBer ben ©rafenbon Sßofa*

botoSftj'SBejjner, ber.Sperrn bon Voetti eher BeerBt hat, Braucht nur roteberljoltgu werben,

roa3 bor bier gaffen, al3 er in§ 9ietctj§fcr}a^aiitt Berufen unb bon ber liBeralen

treffe al3 eine hofjle 9cutl Bezeichnet würbe, hier §u lefenroar: „UuBefangene Q3eoB-

achter rühmen feinen greift, bezeichnen feinen (Sfjrgeig, auch rool/l feinen 9lbe(3-

ftol5, fie glauBen an fein Talent unb fefjen in if)m einen iltilitarier, ber, roeil

er fehmiegfam unb ftug ift unb bod) biet mehr Vperfönli djfeit Ijat als? etroa bie

farBlofcn unb inbifferenten Herren Voffe unb Riefen, Bei ben jetügen .QeitlÖuften

c£ nodj meit Bringen f'ann. (5r fott $u ben Beljcnben 5Dtännern gehören, bie

jeber Sage geroadjfen, in alle Sättel gerecht unb ncBenBei Befähigt genug finb, um
in Btenbenber unb boefj gefdjmadbolter Verpadung anberer Seute ©ebanfen 31t 9Jcarfte

51t Bringen. " (Seitbcm hat ©raf ^ofabornsfn anfetjnltc^e gortfehritte gemacht; Beim

%abat haperte eS noch ein 93i3d)en, Beim ßuefer ging3 fcfjon biel Beffer unb att=

mäl)lidj entftanb ba£ 33ilb eines> 9)canue3, ber mehr ift al£ nur Beljenb unb gefdjidt.

(Sr nimmt bie £)inge ernfter als £)err bon Voettidjer, ift nicht ber OTerroeltfreunb

unb fpaf3enbe 9ftädjler unb mirb bie Routine, bie er im 33unbe3rath unb im 9veidjs=

tag Braucht, rool)l auch für fein neue* STmtBatb erlerneu, ©er ruljigc Bürger l)at nicht

bcuminbeften©runb, bie (Ernennung biefe3 fürchterlichen „Q?unfer£", ber feine 5£odj=

terba§Sehrerinej:amenmachenliej3,mit Weifetrauen unbgfurdfjt 51t Betrachten. (Schlim-

mer ftetjt e3 nun freilich um ben ©eneral bon $obBiel£fi, ber fich, ot]uemit ben SBimperu

51t 5itcfen, auf ben bon (Stephan leer getaffenen ©tulil gefegt hat. Qtoax finb bie

^oftBeamten frotj, baf3 ihnen ber bertjafete $err gifcher ab$ ©taat^fefretär erfpart

morben ift; aber ein heiterer <!perr, ber fich Bisher borrotegenb mit 'Sport unb mit ber

Veranftaltung bon unuü^licfjen 3Iu;3ftctlungen Befdjäftigt hat unb felBft im engen

Greife feiner ^arteigenoffen nicht aKg-tt -ernft genommen rourbe, nimmt ftd) an

•ber S>pi£c ber Üveidj^poft boer) recht rounberlid) au^. @r foll. ben ^3 oft a f fiftettten

unb Briefträgern bie fo^ialbemofratifdje ©efinnung au^treiBeu unb man munfelt

fdjon, audj iperr Stielen meibe näd&ften^ bon einem ftrammen ©enerat aBgelöft
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werben, bamtt in bie größten VerMjrSanftalten beS DtetdjeS mtlttärifdje Qudjt ein*

5ie(re. So locft baS leibige rotf)e -Uniftursgefoenft, beut jebe greifbare £örperlid)fcit

fel^t, ine jjr nnb mefjr in bie Qrre : Sadjfenntniß imb ©rfafjrnng werben gering gefcT;äfet,

Sdjneibigf'ett ift Strumpf nnb baS ©efiUjl gef)t ööllig bcrlorcu, rote fränfenb

für tüchtige SBeamte fein muß, rocun ein Sööuljafe il)tten als fjödjfter ©fjef bor*

^efeijt roirb. 31U ein Croupier Dtadjstf'ans'lcr, ein tierBraudjter Staatsanwalt Setter

be§ s#u§roärtigcu 2lmte3 mürbe, wollte bie füge treffe bon foldjen ©rmögnngen nidjtS

Iprcn nnb bie paar gredjen, bie ben neuen Steuerleuten ifjrc SBcrgangeufjeü bor*

Ijielten, mürben 511m ?IuSrourf ber 9Tieufd)l)ctt ge
(
3ä[j(t. Q'el^t ert'liugt eine anberc

sBSeife, Weil ein munterer £ntfar 511111 ©eneral ber Warfen ernannt worben ift

unb biefe Ernennung Bettet) cn fo'ff, baß auf ber ganzen Stnie baS Böfe, gemein^

gefäf)rtid)e Q'uufertfjum triumptjirt . . . £riumpl)irt e£ mirf(id)? £>err Sirpits ift

Bürgerlid) geboren unb bi§ [jeute nod) nidfjt geabeft; £err r>ou 33ufoW ift fein

Agrarier; ©raf ^ofabowSfn Befi^t Weber 3lr nod) £nitm unb £err Hon *pob=

BielSfi l)at ftd) uicfjt einmal ah$ ein Wertcrfcfte3 Sftirglieb beS 33unbe3 ber £anb*

WirÜje Bewährt. Tlan muß, wenn man ftounenb jetjt beut ©efjeul laufdjt, unwitlfürlid)

ber SBortc beuten, bie 23tSmarcf fprad), als SBalbcd" 1864 ben Shtmpf gegen

ba§ Qunfertfjum bie tDttfjtigfte Aufgabe ber 9Jlonard)ie genannt fjatte: „2öa§ ber*

ftefjen Sie eigentlich unter QunferÜnun? Qdj will ben begriff nid)t erfdjöpfen, aBer

idj glauBe,utt3ertrennBar babou ift bie Qbee bon ber UeBerljeBung in 2lnfprüd)en auf

Einfluß unb ^eufdjaft, bie gefe|lid) nicfjt Begrünbet finb, ober ber 3Ftiß6raudj bon

^Srtbilegien, bie (Sinem gefe^lid) 5ufommen;in biefem Sinne gieBt e£ aBer aud) ein par*

lamentarifdje« gunfertfyum— bie haften finb WanbelBar, fie ge^en unter unb e3 Silben

fidj neue— , unb wenn ein foldje£ parlamentarifdje3 Qunfertljum, Wie tdj Behaupte, fidj

geBilbet fjat, f 0 fefje id) aud) beffen 33efämpfung aU eine ber wefentlidjften ^3flic§ten ber

preußijdjen ^rone an." @S ift mögtid), baß gegen ba§ gunfertljum, ba3 SßiSmarcf

meinte, im nädjften hinter ber Stampf entBrennt unb baß in biefem $ampf §>err bon

Biquet, ber ja fd)ließ(id) aud) feinQunfer tft, bie güfjruug übernimmt, Sein Stern

foll,mie man Behauptet, noc§ gefttegen fein unb biefem £)C£enmeifter, ber, tro^ (SolBert,

fogar Bei einer fpottfc§lec§ten Sßoüttf für gute ginan5en 311 forgen oermoc§t f]at,

ift fein {nnberniß unüBcrmiubltc§. (£r Ejat eBen erft eine s$ro6e feiner unüBer*

troffenen ©efd^icfüc§fett aBgelegt: er Ijat fidj fgdjt ber läftigen ^ad^folge be§ §errn

oon 5Boettic§er, bie ifjm §ugebac§t mar, entzogen unb ift bennod) im ^ellften ßtd}t

ber ©nabenfonne geBlie6en. 5Da§ tft, ba ber Slaifer burc§au§ ntc§t gern fie§t, baß

ein |)anblanger fid) feinen SBünfc^en öerfagt, cor i§m nodj deinem gelungen unb ber

$luge mag §eimlid) fiebern, menn er lieft, er IjaBe eine S^teberlage erlitten. 5ßir

mollen f)offen, baß er nidjt gar gu ftol^ mirb unb nie öergißt, baß felBft (^olBcrtS

Sietfteridjaft an ben ^radjtBebürfniffen Öubmigö be§ Sßterge^ntcn erlahmte, beffen

Unerfättltdjfeit auc^ baS erfte moberne gmanägenic ntc^t füllen formte. . . . $kn
fiefjt: roenn man bie gront ber neuen SJtänner aufmerffam a6fe§rettet, gerffattern bie

fc^ltmmen ©erüc^te mie Spuf Beim ©rauen beS Sage^. 2)ie Herren, bie ber ^aifer

nad) ber Slubtcn^ neulid) anf feiner Salonpinaffe burd) ben-§afcn fteuerle unb

bie tro|3 fc^arfer 33rife nid)t feefranf mürben, bürfen fid§ nc6en iljrek Vorgängern

immerljtn feljen laffen unb roerben Ijoffenttid) geigen, baß fie aurf) felBft fteuern fönnen.
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SetUn, ben 1(7. 3ult t89?-

Der Wei$e Zfiann.

^JEni bie 3)Mrd)engeftaIt einer ^erjogin oon äftcran, ber SBiüine be<8

SpV ©rafen Otto oon Drlamünbe, Ijat bie preuftifdjc 'Stynaftcnlegcnbe

bunfte ßränje getnunben. £)iefe fagenljafte $rau Signet, bie mit ber wixU

Iid)en@attin be3Dr(amünber3 ntd)t einmal bcnSTaufnamen gemein Ijat, foü

nad) bem£obe if)re3 lieben (Sfyefyerrn mit2I(bred)t bcm©d)önen, bem?5urg=

grafen Don Dürnberg, in 33ul)Ifd)aft gelebt, itjre beiben ßinber gemorbet

unb im ©efängniß fdjmäfjtid) ifyr fcf)Iimme3 Seben befct)Ioffen fyaben. ©eit=

bem, fo raunt im gtoietidjt greife 9)?agb ben mit runben Slugen angft*

Dott fyortjjenben ©tnbern in£ Dfjr, fott bie 9Irge, fo oft ein für ba£ §ot)cm

jotternfyamS ft)id)tige£ (Sretgmg im Jßerben toar, im meinen @efpenftcr=

fteibe burd) bie ©cUe get)ufd)t fein, juevft auf ber gelfenfefte ^laffenburg,

bem ©i£ ber joßernfdjen 3)?arfgrafcn oon 3Mmbadj unbSurggrafen oon

Dürnberg, unb fpäter im ^reußenfdjlog an ber ©pree. Sitte, im ©inn ber

33olffjeit fdjlumtnernbe Erinnerungen an 2Boban3 ©cmaljUn 33erd]ta, bie

©tral)Ienbe,©d)redenbe, bie in ©ermanenfagen oft at3 Slfjnmutter rufym*

retdjer ©efdjledjter erfdjeint, mögen an ber frommen ?egenbe mitgeiinrft §a*

ben, bie nod) ©tauben fanb, aU bie^ßtaffenburg tängft fd)on jum SDZänner*

judjtfjauS- erntebert unb Don ben fieg()aften ßoßernfproffen ber Stroit ber

©eutfd)cnSaifererftiegentt>ar. $)aß btcSDtcrancrmSeatrif^ießunb nidjtbie

©etiebte, fonbern bie ©ro^tante 9llbreä)t3 beS ©djönen fear, fümmerte bie

©laubigen md)t: fie Stetten fi(^anbie©age,anbiefd)öne©efpenftergefd)id)te

Don ber fpufenben ^Beißen $rau, unb wollten oon ber minber romantifdjen

SBtrfttcfyfeit nid)t.3 iuiffen. £)enu bie SRaffe, aud) bie au3 bem £)unftfrei<8
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be$ bcglüdenben ÄirdieuglaubcnS gefdjiebene, brauet bie Öcgcnbe, fie mag
bic vibrations inaper^ues, mais tonjours presentes nid)t entbehren,

öott benen fclfaft ber franjöfifdie ©ojtaliftetifü^rer^auref mit bebenber Sin-

baä)t fprid)t, unb null Vernunft unb S55iffenfd)aft lieber bcrdäjtcn^ al3 non

bem 2Baf)n unb ben Söonnen treiben, bie ber ©laube an ©pul unb ©e*

fpenftcr getnäijrt. ©ie Hämmert fidj beinahe järtlid) an ba3 SBtedjen 3)?eta*

pf)t)fif, ba3 fiel) unter ben Spinnengeweben ber ®inberftuben unb Ä?orribore

nod) erhalten Ijat, unb merft gar ntd)t, mie feltfam biefe üerfpätete Neigung

bem ftofjcn 33emuj3tfcin ber ©ntgottung- tmberfpridjt, in bem fie am fjellen

Sage fiel) ju fonnen pflegt, ©ie brüdte beSfyalb aud) bie 2Iugen ju unb t>er*

fiopfte fiel) bie Dfjrcn, menn öon ber berb irbifdjen £ante33catri£ gefproefyen

mürbe, unb glaubte unbeirrt, in crfd)auernber23runft, an bieSBeiße^rau, bic,

fo oft^id)iigc3 derben

SMljlid) altern bem ©inn aber felbfi bie ©efpenfter; mangemöf)ntfid)

nad) unb nad) au btcSSorfteüung it)re3l)cimlid)en, unl)eimlid)en2öirfen3 unb

bie@emöl)nungfd)mäd)tben grcmfigcniJtetj. £)ie alte Same öon ber klaffen*

bürg mar mirflid) ju fef)r vieux jeu geworben, tljr fpufl)afte3 3Skfen

fd)redte faum nod) im bunften ^tmmer bie bangen kleinen, unb ba ber

einft l)ol)e9iuf ber gcfd)ti£ten£)iplomatie ja aud) fd)on lange gefunfen ift, er*

fannen bie (£rmad)fenen, bie ol)ne ©puf nun einmal nid)t leben fönnen, fid)

ein neucS, bie^mal ein mcinnltd)e3 ©efpenft: einen SBeißen 2)iann. £)er l)at

nidjt meniger fdjmere Serbredjen begangen al3 bie 2J?ärd)en*2lgne!§, l)at ge*

freoelt, gctäufd)tunbgcmorbetmie fie unb fannmie fie beMjafbnidjtsur^ufye

fommen. (Sr fttjt in feinem fiufteren9Balbe, finntrad)füd)tig Unfjeil, bcfolbet

ein mimmetnbe3 ©d)ergeuf)eer, fptnnt nad) allen sJiid)tungen feine gäben

unb bridjt, menn er bie geit ber 9iad)e erfüllt mäljnt, brofyenb, mit Silber

©eberbc, au£ bem bieten STann. ©o ftefyt ifyn ber £)aß, ber bie ©roften

gern bt3 51t ben ©djatten öerfolgt. 2)er Siebe ift er ein mcl)mütl)iger, mitb

blidenber 9)?ann, ein ^impcrli^er 9?iefe, ber über be3 23aterlanbe3 ©efdjid

bon frül) bi3 fpät faltige Sfjränen öergie^t, in emig gerührter SScfdjaulid)*

feit bie fdjmcrcSaft feiner Jage £)infd)(eppt, mit gutem 3iatf) unb befferem Sei*

ftanb gar $u gern in ben ©ang ber ©reigniffe eingriffe unb immer bereit ift,

auf ben erften SBin! be£ <perrn, fyilfreid) unb öon fo fyofjer ©lüd^gunft felbft

befetigt, al$ Detter Ijerbei^ueilen. Seiben, bem £)aft unb ber Siebe, ift er ba3

gemaltige, sMe3 überragenbe ©efpenft, beffen ©rfdjeinen unb ©djminben

ben für ba<3 bcutfdje Sanb midjtigften Vorgang btbzutä unb beffen Sebent

regung ber Äluge nie au3 bem 2luge ücrlieren barf ; ruljt z§>, bann flodt
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audj ber feiger ber @d)idfaföu£)r auf feinem ©tunbenmege; fdjlürft e£ au3

ber büfterett SBalbe^ttefe f)eröor, bann fünbet ein neue« Söoüen unbSkrben

fid) an. Sftidjt« fann bei un« meljr gefdjefjen, fein nod) fo mtn^iger 2öed)fel

im 5ieid) fid) oorbereiten unb cnblid) tiolljieljen, ofyne baß aKe 93licfe ftcij,

l)offcnb ober fjaffenb, inte tjtypnotifirt auf ben SBeißen 3)?ann rieten unb

2111er Sippen biegrage entfleudjt: ©eljrt er jurütf unb foHen mir mirflid)

erleben, baß er mit fernerem, bröfjnenbem STrttt nod) einmal, mia fonft fo

oft, im ^oßernfdjloß burd) bie ©äle fd)reitet? . . . ©eit ein paar 2Sod)en

fyaben mir biegrage befonber« häufig gehört unb bieÄnabentljorfyeit, bie fie

in ber |>etmatl) fed ju bejahen magte, fyat im 2lu3lanbe ein tautet @d)o ge*

medt. 9J?an t)at bei un« fo fange t>on einem glän^enben, oerfyättgnißüollen

©iege be^ großen ©efpenfte« gefabelt, bi« felbft in fauberen frangöftfc^en

blättern bie©d)reden3funbeoon btefemSieg miberflang, bie2lngft au« bem

©d)lummer pod)te unb ein ©d)mä£er für ben gigaro über ben ©efürdjteten

einen Slrtifel fdjrieb, ber, unter bem £itel Un revenant, Sitte« gufammen^

trug, ma« unfere treffe öorljer an unfinnigen 3)?ärd)en geleiftet fyatte*

2ld), — ber@emaltige,©d)redlid)e, öon^aß unb Siebe gleid) unflug

SSerfannte fefyrt ntd)t jurüd, nid)t in greifbarer ©örperlid)feit unb nid)t

al« beratf)enber ®eift, ber bei näd)tlid)er SBetle mte ein ^einjetmänndjen

burd) bie |)äufer f)ufd)i unb für 3tnbere, mtnber 23efyenbe, bie Slrbeit tfyut. $n
bem engen 9?afjmen, ber f)eute bie politifctfe ©ntroidelung be« beutfdjen 35olfe«

begrenzt, ift für ben ®roßen, er meiß e« beffer al« irgenb ein Ruberer,

fein 9kum. Sie ©leinen fönnen gan^ rufyig fein unb brauchen fid) in

ifjren {(einen ®efd)äften burd) bie ®efpenfterfurd)t nid)t ftören, burd) bie

Hoffnung auf gefpenftifd)e SBunber nid)t lähmen ju taffen. (Der 9lbfd)nitt

unferer®efd)id)te, ber öon bem(Smpftnben unbSBotten bc«3Beißen9)?anne«

ba« SBefentlidje empfing, ift für immer beenbet; unb mer ben(Sntfd)munbe^

nen jefct, ba au« feiner ©djöpfung bie mid)tigften SBur^eln gejätet, bie

ftärfften ©tämmc gefaßt Horben jtnb, gurüdrufen mottte, mürbe erbtaffenb

ba« grausame ©d)id|al«mort ber 33olf«fage Hernehmen müffen: ßu fpät!

. . . (Sine rüfjrenbe @efd)id)te marb un« eben ergäbt, eine ®efd)id)te

für bie ber ©ierftbet entmadjfcne $ugenb, für bie blcid)füd)tigen Scfcrinncn

be« £öd)teralbum«. ©« mar einmal, fo lautet nad) alter 5Beife bie iOiör, ein

3)Zann, ber trug ftct« ba« meiße ©oller ber^üraffiere, bie f)of)en SReiterftiefel

au^unbbenf^meren^aaafd),unbfeinebreiteSruftmarmitmand)emDrben

bebedt, benn er Ijatte fid) um fein SSaterlanb früher red)t anfcf)nlid)e SJcr^

bienfte erworben. 2)aemun aber alt gemorben mar unb ^etmgefd)idt mürbe,
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auf baß er nad) langem 9)?üf)en bcr SRufye pflege, tonnte er fid) in bcn neuen

guftanb ber Singe bur$au£ nid)t finben ; er faß in öerbiffenem ©roß auf bem

?tttentl)cil, fann®tft unb fpie täglid) ©alle, fonnte bieSßutfjregung barüber

nid)t unterbrüden, baß bie3)?ad)tif)m, bem früher 2Ulmäd)tigen, genommen

mar unb ?(nberen fjerrlidje (SrfoXgc reiften, unb jäljmte f)öd)ften£ benßorn,

meil er immer nod) £)offte, bem geliebten ©of)n, ber feuf^enb mit ifym in bie

33erbanpung gegangen mar, einc3fd)önen£age3 einefette^frünbet>erfd)affen

ju tonnen. SllleS mürbe Derfud)t, um il)n gu üerföljnen: er mürbe ju §ofe

gelaben unb mit £)errfd)eref)rcn empfangen, er fonnte bie ©reifenglieber in

einen neuen kantet füllen, bie 93ruft mit üergolbetem ©taf)t umpanjern unb

mit ber ftarfen$Red)ten ben gülbcnen^orb eine£$rad)tpaltafd)e<3 umflammern.

2lber ben (Sigenftnntgen crmeid)tcn fclbftfol)ol)e©unftbe3eugungennid)t; er

blieb fyart, f)ateftarrig unb öerftodt unb martete nur auf bie Qzit, tto er ju*

rüdgerufen merben unb al3 Detter triumpfyirenb in fein alte3 Sefit^um

etn§ief|en mürbe. Siefegcit tJor^uberetten, blieb fein etn^tge^ 93emü^en ; unb

als in bem großen ?anbe,beffcn©efd)äfte er fo lange erfotgreid) betreut Ijatte,

©djmierigfeiten entftanben, faf) er in Ijctler $reube feine ©aat aufgeben.

Qmi SSoten !amen, ein alter unb ein junger, beriefen im öerfdjmiegenen

Söalbfyaufe lange mit ifjm unb fd)ieben üon einem t)ößig23erföf)nten. ftwav

mürbe er nidjtmefyr, mie er gehofft I)atte,in32lmt3urüdfel)ren— bajumarer

bod) fdjon ju alt— , aber er mürbe fortan ber f)öd)fte SSeratfjer fein, nad) feinem

SBillen mieber bie ©efcfyide be<§ 9?eid)e§ beftimmen unb für feine jmeen

©öfyne fyübfcfye, bel)aglid)e Soften erhalten. 2flef)r fonnte er mirflid) nidjt

verlangen. Unb fo mar mit einem ©d)tage 2lße<3 gut; unb menn bie Reiben

biefer ®efd)id)te nid)t injmifdjcn geftorben finb, bann leben fie nod) l)eute.

©te leben nod) Ijeute; unb bie ©efdjicfyte, bie un<§ in biefer Raffung

fo finbifd) Hingt, fotl ftc£>, fo mirb mit ernfter ÜSJiiene behauptet, um bie

©ommerfonnenmenbe in $riebrid)3ruf) abgefpiett fjaben. fjürft Sf)lobmig

ju $o^enlol)e, ber Sanier, unb fem 25ernf)arb öon 33ütom, fein ©efretär,

finb au3 $iel in ben ©adfyfenmatb gefommen, Ijaben bem einfam ©rollenben

bie 9let)erenä ermiefen unb if)m bie fotgenben 23orfd)läge gemad)t: er felbft

mirb unt)erantmortlid)er^at^geber unb geheimer Dberfanäler,üietleid)tfogar

mit entfpredjenb erster ^enfion; fein ältefter ©ofyn mirb gunädjft S3ot-

fdjafter unb fann, menn er ferner fein artig unb fotgfam bleibt unb £)err

dou §olftein gute 33ertd)te über ifyn liefert, fpäter am ©nbe nod) l)öf)ere

©tufen crflimmen; unb ber jmeitc ©o!)n mirb, bamit er bem 93ater näfyer

fei,öon ^önig3bcrgfd)ttellnad) |)annooer ober nad) ©d)le^migt)erfe^t. £)iefe
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öortf)eilf)aften 33orfd)läge f>abe JBtentard fdjmungelnb angenommen; unb

nun fei enbltdj Sittel lieber in fd)önffer Drbnung, jubeln bie ©inen, nun

bred)e über ba3 arme £)eut [dt)Ianb ba£ fd)limmfte 33er£jängnifj herein, jammern

bte 2lnberen . . . Die politif^e'^uffaffüng, bte, in bem $ubet unb in bem

Jammer gum 2lu3brud fommt, ift tüaf^rfjaft betrübenb, toeil fie §etgt, tüte

toentg ba$ Sßefen btä 2ftanne3 oerftanben tuirb, ber aud) ofyne äußere Wlatyt

nod)im2$orbergrunb aller ©rmägungen ftefyt. Db ingriebrtd^ruf) wixtüä)

Verätzungen nad) ber Slrt eine3 creditors meeting ftattgefunben fyaben, tt>ie

man tß nai^ Saufbrüten guüeranftatten pflegt, maggmeifelljaft fein; mafjr*

fdjeinlid) Ijaben bte beibenüFJinifter hur eine angenehme $flid)t ber «!pöflid)feit

erfüllt, al<8 fte ben greifen dürften befudjten, unter beffen Leitung fte früher

gearbeitet fyabeto, unbmantt)irb annehmen bürfen, bag bie®äfte fomentgroie

ber SBirtl) geneigteren, ba<§ ©efpräd) mutwillig c^uf Reifte STage^fragen gu

bringen. 2Iud) barüber finb nur 33ermutl)ungen ertaubt, ob an irgenb einer

©teile je£t ber SBunfd) beftefjt, ben erften Sangler al3 geheimen 23eratl)er

gu mieten, ifym alfo ba3 2lmt eine3 Ef)ef3 ber Äamaritla gu übertragen,

©angftdjerift nur, über jebe gtoeifelnbe Regung fieser, ba§ fjürft 23i3mard

ftd) foldjen Anträgen mit ber größten Sntfdjiebenfjeit öerfagen unb fie aud)

bann nod) ungmeibeutig ablehnen trürbe, toenn bie mt)ftifd^e 2ttad)t ber offene

lidjen 3D?einung fte unterftü^te. @r fjat ntd)t ba3 altergeringfte 93ebürfni§,

fid) unter ben unoeränberlid) obnmltenben Itmftänben in ben ©ang ber %u
fd)äfte gu mifd)en, fjat ©inflüffe, benen feine 2?erantmortIid)fett entfprtdjt,

fein Seben lang mit bem Aufgebot feiner gangen Seibenfdjaft befämpft unb

beinahe jebe£ $ntereffe an tarnen unb Slrt ber Sftegtrcnben oerloren, feit er

ernennen muftte, ba§ z§> gleidjgittig ift, loer im ©attel fi£t, toenn, toie in ber

Steitba^n, auf Äommanbo geritten nnrb. Sftur ein unerfahrener £t)or fann

Mljnen, in ber emig medjfelnben (Seftattung be3 potitifd)en Sebent feien gute

^at^täge,bennau^fü&rungber^athenbeni(^tübern)ad)en, nid)t nad) ben

©djroanfungen ber ©tmtbe mobifigiren fann, an fidt) fdjon öon fjofjem Skrtf)

;

3Si3mardfennt fein@efd)äf t gut genug, um gu Hüffen, baß ber befte9?atf) nid)t3,

bie befte Slu^füfyrung Sittel bebeutet unb ba£ bem üerantmortlid) fdjaffenben

^olitifer fein geheimer ©tnbläfer bie fdjmcre Sunft erfe^en fann, mdjtS Un*

Huge3, nid)t3 unftug unb nid)t3 im unrichtig gemähten 2lugenbttdgu motten

unb gu öoübringen. 2Ber iljm nun gar gumutljet, fid) oon ber 9iücffxd)tauf ba§

amtlidje 2ßof)Iergef)en feiner©öf)ne politifd) ftimmen, gußuft obergeib anregen

gu taffen, £)er mißt ben liefen mit beimaßen ber ärmlid)ften($pigonengeit.

Die grage, ob c3 ben ©öfjncu fetbft mirftid) an Seförberung fel)lt, ob ber
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©ine fid) nad) bei* toärmenben ©onne ber ©nabc tmb ben il)r unfehlbar

fotgenbenHimattfd)eti©^manhmgen feijnt, ber Stttbere eine 33erfeljung nid)t

aU ein 3eid)enjum 2tbfd)ieb betrauten mürbe, brandjt un$ ntdjt ju fummern

;

baß b^rSSatcr feine fjamilienpotitif treibt unb ben$erfu$,burd)prtt)ate@e==

fättigfetten, mit benen tljm übrigens moljl nid)t einmal ein ©efaüen gefd)äf)e,

auf fein polittfdjeö Urteil ju Birten, mit lädjetnber 33erad)tung abmelden
*

mürbe, follte nadjgerabe bod) $ebermiffen, ber gefeljen fjat, tote ber ©innige,

unbefümmert um@unft ober Ungunft, bei jebem £emperaturtoed)fel mtber*'

änbert ber ©elbe geblieben ift. $m ©runbe toeife ober fütjlt e<3 and) $eber

;

aber bie 3Baffe, bie gern in £errbilbern benf t, toill fid) ben SBtSntard ber ßegenbe

nun einmal nid)t rauben (äffen unb ftarrt, toett gmei fyöflidfye |>erren fyöflid)

aufgenommen morben finb,l)offenb ober jitternb lieber auf ben2Bei£en2)?ann,

in beffen ©mpfinben nid)t<B fid) beränbert fjat, beffen bröfjnenben Stritt fie

}ebeSmal aber ju fyören glaubt, toenn ein SfteueS werben ju motten fdjetnt.

Söttt im beutfdjen 8anb toirl'tid) toteber ein SfteueS toerben f (Die nafyenbe

$eit toirb e£ lehren. Slber toir »erben Weber beut Sitten nod) irgenb einem

9^euen gemadjfen fein, wenn mir an ©efpenfterfämpfc nü£lid)e Gräfte ber*

jettetn unb immer nod) bie^rageumftreiten, ob33i£manf, als offizieller ober

offijtöferSSerat^er be<§Saifer3, leibhaftig ober als ©eift, jurüdfe-Ijren toirb.

Sem ©roßen, ber [tili in fetner Soge fifct unb mit trübem Slid bem Trauer*

fpiel folgt, ber fein ©ölbnerljeer gumSRacfyefrieg toaffnet, feine fefte SSerbinbung

mit geitwtgfdjreibern fjat unb fjödjftenS, toenn eine befonber<§ernfte©efaf)r

fjerauf^iefjt, bie SBarnerftimme ergebt, wirb burdfj foldjenfmnlofen Marren*

ftreit fidjer fein SDtenft ertoiefen. . . Karan b
?

2ld)e, ber luftige Äartfaturen*

geidjner, ber potitifdje Vorgänge beffer al<§ mancher ernfte ^otttifer gu

beuten toeift, Ijat un§ neultd) einen 93t3marcf gezeigt, ber bie tf)m jur

Reparatur übergebene ftotje ^uppe ©ermania prüfenb betaftet unb gletdt>

merft, ba£ ein altju heftiger 9?ucf ba£ $nnerfte beS Öeibe^ jerrüttet f)at.

©otdje Zerrüttung fyeittmannidjt mit guten 9latf)fd)lägcn, mit ©alben ober

Sattoergen: nur bie fülle, emfige Arbeit eines? ganzen 33olfe§ fann fie befettt*

gen unb biefe Slrbeit toirb unmöglicf), toenn bie©lieber ber23olft)eitan©puf*

gefafjr unb gefpenftifdje Sßunber glauben. 2öir müffenunS fetbft Reifen unb

bürfen nid)t tljatenloS auf bie ipttfe fyoffen, bie oon ber ^laffenburg ober au3

bem ©ad)fentoalbe ein geljeimniBboü l)erfd)türfenbe£ gabeltoefen in bunfter

Sftadjt, toäfyrenb mir fdjlafen, uns an ba3 Sotterbett bringen toirb.
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Wie <3ebanfen mtftetien.

j§jS|ft/ meint einmal biefe allergrößte ©ntbeefung gemalt fein wirb: bann,

G&k aber nur bann ift ber gefürd)tete „Umfturj" ba. @tn gräßlicher Um-

fturj! Senn lieber einmal tuirb ber nadte Slbam nad) einer £üffe rufen,

um feine Stögen ju beden, unb ba§ ©efühl ber (5d)am wirb il)n peinigen

unb bor ftdj felbft, oor feiner S5ergangen^eit f
bor feinen thörid)ten Meinungen,

t)or feinen $been unb ^rin^ipien, t>or feinem ©lauben unb feiner äftoral ruirb

er f(üd)ten Wollen, jjch oerfteden wollen. SB ergebend! 2Bie gurten unb giftige

(Seetangen werben ihn bie Erinnerungen verfolgen unb t§> wirb wol]l fein

anbere§ SDKttet geben, al3 mit allen hergebrachten Srabittonen gu brechen unb

bie ©efchichte ber 93?enfehrjeit — neu ju periobifiren. Sticht mehr 3t(tert^um f

SDtittefatter unb Sceu^eit, nicht mehr 2Btlbf)eit , Sarbaret unb Kultur, nicht

me()r §eibenthum, $Hrcf)enthum unb $Iufflärung unb rote aß bie abgefdjmadten

felbftgefäüigen ©djematiftrungen lauten: nichts Don ^Hebern. 92ur eine ©uu

theitung wirb fein ©ewiffen befdjwidrigen: Stacht toaxB unb. Sag f oCC e§

werben. Jt Sine lange 9?acht ooH ©räuel unb Brutalität liegt hinter un3

:

ba3 3 e^ler oer SKenfchiuerbung bricht an." ©o toirb ' bie neue ^eriobi-

firung ber ^enfd)heitgefd)id)te lauten, wenn einmal bie ©ntbeefung gemacht

wirb: toie ©ebanfen entfielen. Saüon ftnb wir aber noch feijr weit entfernt.

$n neuefter 3eit haben fte aüeubtng^ große $ortfd)ritte gemacht in ber

^jtjchologie. ©ie geftalten fie §u einer ^ftjcrjo^htyul un0 3U e*ner p^^ftofogifc^cn

^frjcrjologie unb in ben überall neu eröffneten pfrjd)ologifd)en „@cminarien"

Werben fchredlich Meie „pfydjologifdje Uebungen" getrieben. Wlan mißt bie

©ntftehung ber ©efütyle nach ©cfunben unb §unbertfte(n unb Saufenbfteln oon

©efunben; man benutzt bie fompüjirteften, ad hoc fonftrittrten Apparate, um
bie ©ntftehung oon SBorfte'Ctungen unb ©efüfjteat $u erforfchen, ihre Sta'rfe

§u meffen, ihre Sauer §u beobachten, il)r ©rtiftehen unb ©d)Winben £u fon-

troliren. Sa3 ift „erafte SBiffenfdjaft" unb bie hohen 9iegirungen förbern

biefel ©tubium mit großer SSerettmiÜigfeit; t) cf) 0= ^5
f) 1)

fi f unb phtyftologifche

$ft)chologie erfreuen ftdt) entfdjiebeu großer ©unft oon oben. Sa ber 2Ratertati3=

mu£ ohnehin fiegreid) ift unb ba£ Serrain behauptet, fo nimmt man ba§

Stödten Materialismus, baS in all biefen erafteu pfrjd)ologifd)en gorferjungen

ftedt, fetjon mit in ben Sauf, ba bod) biefeS Meffen, 9Bä gen unb 3äl)len

pft)d)ifd)er (Sinbrücfe unb leußenmgen einen nid)t ju unterfcf)äfcenben sSor^

theit bietet, nämlich : eS betrachtet bie ©ebanfen unb @efül)te nicht nad) ihrem

Inhalt, fonbern nur nach ihrer medjamfehen gorm. 35om ©tanbpunft einer

jeben 3tegirung ift Sa» nun eine ganj nette äBtffenfdjaft : benn fte läßt (Staat

unb SRegtrung in 9iuf)e. Sie fümmert fid) nicht um ben Inhalt ber ©ebanfen:

fie fragt nur, weldje Heroen bei einem ©ebanten öibrtren; wie rafd) bie
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Vibration r>or fid) geJjt; inie t>tcl $eit man brcmdjt, um einen äußeren ©in^

brud in3 ©djim überzuleiten, u.
f. m. 3(1 £)a§ ntdjt eine munberbare, eine

„Drbnungmiffcnfd)aft'' par excellence? Ilm ©in§ aber fümmert fid) biefe

ganj chatte 2Biffenfd)aft nicf)t: um bie $rage, mie bie ©ebanfen felbjt, b. h-

mie fie if)rem 3^a(t nad) cntftcfjcrr? SRögen fie aber nod) fo midjtig fein,

att bie pft)d)0^()t)ftfd)en nnb p^)fioIogifd) = pftd)o(rgifdjen ßrfenntniffe: ba§

©ine bürftc einfeuchten, baß fte an bie SBtdjtigfeit ber grage nid)t f)eran=

reiben, mie ber 3?nf)aft nnferer ©ebanfen entfielt. £>enn nad) bem 3.nljalt

unferer ©ebanfen richten fid) nnfere £>anbiungen. 2B;trben mir bie ©nt=

ftefuntgmeife ber ©ebanfen fernten, fo fönnten mir bie ^einblütigen oorau§=

fefjen. 2)enn xoaä mir ^Bitten nennen, ift bod) nur ein bemußteS ober un=

bemußteS ©rgebniß unferer SBorftettungen, ©ebanfen unb ©efitfjte. 2Bürben

mir nun bie eigentfidje Duette atter unferer inneren 3uftänbe unb Vorgänge

fennen, bann mürben mir aud) ba§ ©ntftefjen be§ burd) fte üerurfadjten 2Biöen§

begreifen unb affo auef) bie Urfacfje unferer ^anbfuttgen fennen.

Staucht z§> ba nun noch einer ©rHäruug, meieren Umfturj eine f oldje

miffenfdjaftüdje ©ntbetfung in aü unferen fokalen $erl)äitmffen herbeiführen

mürbe? 2Btr mürben miffen, mo^er Jebe SBorftettung , jeber ©ebanfe tu ba§

$trn cinc3 SDZenfdjen f)tneinfomme; mir mürben begreifen, mefdje ©efühfe unb

triebe er in if>m madnatfe; mir mürben fet)en unb beobachten fönnen, mie

biefe ©efü()Ie unb Stiebe bie 2Bitten3imtiuffe im ^nbtmbuum erzeugen unb

tote fte fidj in «gmnbütngen umfegen. 2)ann erft fönnte bat)on bie 9Rebe fein,

§anbfungen borjubeugen, bie ber ©efettfdjaft fc^äbtief) flnb, ba man bie gemetn=

fc^äbüdje ©ebanfenbrtbung tierfjinbent fönnte unb bie gefährlichen ©efühfe unb

Sriebe nicht auffommert liege, bie fid) in gemeinfdjäbiicrje §anbfungen um-

fegen. Qa§> Qbeaf ber $lnarchiften fönnte bann t)ermid(id)t merben. 2Bir

mürben bie 9)cenfchen baburch gut machen, baß mir bie Duetten ber fchfed)ten

©ebanfen befeitigen, alfo atte böfen §attbfungen unmöglich machen mürben.

3)a3 gofbene Qeitafter märe angebrochen; ba§ 3 ettafter ber Seftialttät märe

$u ©nbe: ba§ be§ 3}cenfd)enthume§ mürbe beginnen. Unb ba§ $ltte£ hängt,

an einer ©ntbeefung: mie ©ebanfen entfielen?

SBenn man. bebenft, metche itnroiffenf er) aftüctjen, t)on ärgfter 3gnoran§

jeugenben 2Infd)auungen barüber heutzutage noch tjerrfc^cnb finb, unb ferner

bebenft, mie fangfam etngemur^efte 33orurtr)ette au§ bem menfchiichen ©eifte

fd)nrinben, fo mirb man begreifen, baß über ben ^ro^eß be3 ©ntftehen§ ber

©ebanfen eine 2tenberung unferer r)errfct)enben $Infid)ten noch f^nge, fange

nicht $u ermarten ift. geffenfeft fteljt heute noch bei ber attergrößten Majorität

aud) ber gad)(eute unb ©efehrten ber @ag, baß ber 2)?enfch „fid) feine @e=

banfen mache" über S93c(t unb 2)inge. 3)aß e§ üietteicht umgefehrt fid) t>cr=

hält, baß bie 2Beft unb bie 3)inge bem SDcenfdjen feine ©ebanfen ntad)en,
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afynen fyeute mofyl nur bie SBenigften. Dod) immerhin: Meinung hämmert.

Unb roie bieSadje in biefem Dömmerfd)citt ber 9'(f)'nung in üerfcfjmommenen

Umriffen fic£> barftedt, will id) anjubeuten üerfudjen.

Die 33?al)rf)cit lag ja fdjon in bem alten Sprud)e: nil est in intellectu,

quod prius non erat in sensu. 9tid)tig tKrftanben, fagt ber Sa£ .2lDfc§,

benn er fagt, ba§ e§ feinen ©ebanfen geben fann, ber nid)t Don außen burdj

bie Sinne uermittelt würbe. 51tlcrbing§ enthält aber biefeu Sprud) erft bann

bte bolle 2öaf)rl)cit, wenn man ba£ „erat in sensu" richtig bat)in tierftetjt,

baß bie «Sinne bie Vermittler äwifcfjen s3lußentnelt nnb mcnfdjlidiem @ef)im

finb. Die midjtigfte Srage aber, bie nod) §u beantworten bleibt, ift; wie be-

einflußt bie Außenwelt bie Sinne, baß barau3 -im menfd)lid)en @et)irn be-

ftimmte ©ebanfen entfielen? Unb $war foff auf biefe grage nidjt nur eine

formale Antwort gegeben werben, fonbern biefe Antwort fofl aud) auf ben

^nfyalt ber ©ebanfen 9iüditdjt nehmen. Da ift nun in neuefter ftzit bie

DfyatfacfjC be<§ (£influffe§ be§ fokalen -äKilieuS, ber Umwelt, auf bie ©nt=

ftefjung ber ©ebanfen oermutfyet worben. Die Vermutung fdjetnt begrünbet

5U fein; e3 l)anbelt ftdj aber gunäd^ft um eine nähere (Srforfdjung, weldje

Verljältniffe unb ©eftaltungen ber Umtüctt gan§ freftimmte ©ebanfen in ge=

wiffen ©eljiraen erzeugen.
'

Den formalen Vorgang fann man fid) ja im Allgemeinen unter ber

©eftalt einer camera obscura tjerfinnbilblidjen. Die Umwelt wirft ifyre

Silber in bie Dnnfelfammer be§ menfdjfidjen ©efyirne» unb biefe Silber er-

zeugen ba bie ©ebanfen unb erweden gewiffe Strebungen, bie fxdj bann in

§anblungen umfe^en. Da§ ift ber formale Vorgang, über beffen Sftatur bte

ältere fogenannte fenfua(iftifd)e ober materialifttfcfye ^pl)ilofopl)ie nidjt im 3roeifel

mar unb in beffen Veurtfyeilung ifyr bie moberne 9raturwiffenfdjaft gufttmmt.

Sd)on au<3 biefer (Srfenntmß be§ formalen Vorgänge^ ergeben fid) fefyr

widrige ^onfcquen^en, bie fid) leiber nod) immer feine allgemeine Anerfennung

üerfdjaffen fonnten. 2Benn ba3 33üb, ba§ bie Außenwelt in bie camera

obscura meines? ©eljirne3 proji^irt, rtidbjt oon mir abfängt Unb wenn biefe§

53ilb, ba§ Ijetßt ber ©ebanfe, mein Dl)un unb Saffen beftimmt, fo bin id)

bafür nid)t üerantwortlicl). Diefe logifdje Schlußfolgerung wirb befanntlidj

feit ,3al)rl)unberten nur non wenigen nüdjterneu, objeftioen Denfern gebogen,

non ber „ganzen Sßelt" aber unb oon ben „©elefyrten" nicfjt anerfannt. Um
biefen $unft bewegt fid) nod) tjeute ber Streit in§befonbere auf bem ©ebiete

be§ Strafred)te3, unb ba mein College Vargl)a neueften£ ber Sadje ^wei bide

unb fet)r geteerte Sänbe gewibmet l)at,*) um bie „l)errfd)enbe" Strafred)t3=

*) 8uliu§ Varg§a: Die Abfdjaffung ber (Straffnecfjtfajaft. ©ra§ 1896.

8
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trotte gu befämpfen, fo fann id) biefe ©pe^ialfrage, unter £inrocifung aitf fein

2£erf, f)ter Iinf3 liegen taffen. tjanbett fiel) für mid) ja um weitere s
JJer*

fpeftroen, um jenes Problem einer ferneren 3ufunft, „roie ©ebanfen entfielen

bx§> $unäctjft nod) nid)t aftuell ift.

3?on jtoet ©eiten r;er jtnb (Schritte getrau roorben, um ber ßöfung biefe3

Problems näijer $u fommen. ©abriet £arbe leitet ade§ f oktale @efd)e()en,

alfo bie ©efammt()eit menfdjüdjet «^anbümgen, au3 ^a^a^mung roeniger ur=

fprüngiicrjer (Sntbecfungen I)cr. 2)ie ^cadjabjmung, meint er, fptete in ben

©efetifdjaften eine äf)n(id)e 9bHe roie bie Vererbung in ben Organismen unb

ba§ Greifen (Toridulatiori) in ber unorganifdjen 2Be(t.*) 2)anad) mären e§

alfo immer frembe ^anbluugen unb ©ebanfen, bie in unferem ©ebjirn roieber

©ebanlen erregen unb ^anblungen erzeugen. £)abei beitft £arbe an $or=

gänge, bie fid) naefy allgemeinen ©efe^en abfpielen unb nidjt burd)au£ ber

^ajmifc^enfuuft ber 5Ref(erjon bebürfen, obroobjl er neben unroittfüriidjen unb

unberoußten aud) eine refleftirte 9cad)af)mung gelten läßt (imitation naive

et refl&chie). 9ce6en biefer Sfjeorie SarbeS nimmt rjeut^utage befanntttd}

bie 3a*age ber ©uggeftion einen breiten (Spielraum in unferen gelehrten

^orferjungen ein. 3dj braudje fie tjter tiict)t §u erörtern, nur an fie §u er=

innern. $fyx SBefen liegt bar in, bag buref) fie beroußt unb unroittfürlid) in

einem groeiten ,3nbit)ibunm geroiffe ©cbanfen erzeugt unb baburd) §anbtungen

tjeröorgcrufen roerben. $lßerbing§ roirb bei ben meiften ©uggeftionen .eine fjiergu

bt^ponirte patf)oIogifc£)e ^nbioibuaütät üorau!§gefet3t: e§ fbunte alfo Don einer

(Sntftefjung oon ©ebanfen in normalen köpfen burd) ©uggeftion nur in ftgür=

ficfjem (Sinne gefprodjen roerben unb e3 fann bafjer Suggeftion al3 normale

Ouefle oon ©ebanlen unb §anblungen nicfjt angeführt roerben. SDoctj giebt

e§ un^roeife^aft cieie gälle, roo oon Suggeftion bie SRebe fein fann unb roo

fie bie 9tacfjal)mung rjerüorruft, oljne ba§ gerabe ber burd) unberoußte Sug=

geftion $ur 9?acr;afjmung ober SBieberfjolung einer fremben ,§anbiung $er=

führte ein au^gefprod>en patrjotogifdjer üDknfdj ju fein braucfjt.

SBenn nun aud) bie £f)eorie £arbe§ unb bie ©uggeftionlefyre ^roei $er=

fucfje finb, bie ©ntfterjung ber ©ebanfen $u erflären, fo ift bod) oon ba $u

einer öoHfommen befriebigenben unb roiffenfdjaftüd) begrünbeten ©rftärung

biefer ©rfdjeinung noebj ein roeiter, febjr roeiter 2ßeg. SBenn man einmal am

©nb^iel biefe§2Bege£ angelangt fein roirb, bann roerben un§ menfd)iicr)e §anb=

lungen in einem gan$ anberen £id)te erfd)einen al§ je£t, bann roerben fie ben

©fjarafter oon einfachen 9?aturereigniffen annehmen, bie not()roenbig unb ge=

fe^mägig in @rfd)etnung treten unb bie man aud) au§ einzelnen ^rämiffen

fo tüixb t)orau§bered)nen fönnen roie ^eut^utage (Sonnen= unb 9Konbfinftermffe.

*) Les lois de l'imitation 1890, p. 12.
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Sftan toirb bann bei gemeinfcr)äbiid)en menfdjüdjen £>anMungen ntdjt fragen:

2Ber ift baran fdjutb? fonbern: 2Ba8 ift baran ferrnfb? $ie((eid)t toerben

bann bei ©trafgerid}t3t>errjanblungen ftaatücfj autoriftrte (Soziologen — tote

eS f)eute mit (£r)emifern gefcrjiel)t — ben Auftrag et^aften, $n unterfucfjen unb

irjr ©utacrjten barüber $u erftattett, rae(d)e äußeren Umftänbe unb S3errjä£tntffe,

toetdje £f)atfacr)en unb 3uftänbe ya bem ©efjirn beS 9c. 9c. ben nid)t3nnl3igen

©ebanfen erzeugt tjaben, ber $ur gemeinfcf)äb(id)cn, fo nnb fo befcfyaffenen

£>anbiung führte. <5clb|lt)erftäriMtcr) werben biefe ©ad)üerftänbtgen, tote immer

aud) if)r ©uralten auffallen toirb, nie §u einer fo unvernünftigen @d)(uß=

fotgerung fommen fönnen, baß man bie platte ber camera obscura, ®a3

fyeißt: baS betreffenbe Qnbimbuum, fd)übigen muffe, bamit baS 53i(b in ifyr jidj

nierjt mefyr fpiegete, fonbern if)re ©djlußfotgerung toirb tauten muffen, baß

jeneS äußere D6jeft, jene Sfjatfadje, jener Quftanb, jenes $errjä(tniß ber3lußen=

toeft, ba§ ein fo ntd)t3nut3igeS 53t(b projt^irt, toomögtid) befeitigt werben muffe,

minbeftenS aber bte einzelnen ^nbioibuen t>or bem böfen ©influß jener Un=

IjeUSquelle gefcfjügt toerben müffen. 2£enn bte 9cotf) einen 9Jcenfd)en §um

£)iebe gemalt, fo toerben bte ©Ökologen im einzelnen galle feftfteßen, baß

bie Unmögiicfjfeit, fein £eben gn friften, in bem ©efjtrn beS 9c.9c. ben @e-

banfen, fid) frembeS ©ut anzueignen, erzeugte unb baß ber Sftenfd) nur oor

ber ßntfterjung biefeS nichtsnutzigen ©ebanfenS burd) ©terjerung feiner (Sriften^

geferjügt toerben müffe.

£)aS toirb einmal ber große ümjiurj fein, toenn eS — tooran nid)t

$u gtoeifeln ift — ber 2£iffenfd)aft gelingen toirb, in jebem einzelnen gaffe

nadjjutoeifen, toetdje äußeren Umftänbe bem ^nbioibuum „feine" ©ebanfen

einflößten, bie aber tfjatfädjttd} nie „fein" ftnb, fonbern immer Don außen

fommen unb irm nur „t)cimfud)en." Qann toirb bie große Umtoertrjung aller

moraftfdjen 3Bertr)e beginnen, benn ©djulb unb SSerbtenft toirb auS bem

^onto beS ^nbtmbuumS fcrjtotnben unb toirb auf baS $onto ber ©efeüfdjaft

gefegt toerben. ^n *ßoejte toerben toir babet biet einbüßen, deinem ©enie

toirb man fdjöne ©tatuen fegen, benn man toirb toiffen, toofyer feine ®e=

bauten ftammten unb ba§ feiner ^erfon {einerlei 33erbienfr babei gebührt;

man toirb barjer baS tnbtfferente ©efäß, toorin bie 9?atur ben föfttierjen ^been--

trunf unS freben^te, nid)t §um getifet) machen, gür ÄünjHer nnb •Didier,

für Staatsmänner unb Könige toirb eine traurige Qtit anbrechen ; man toirb

ifyre ^ßerfonen oernadjfäfftgen, jeber *ßerfonenfultu§ toirb aufhören.

$ein perfönücrjeS Serbienjt, aber and) feine perfönttcfje ©djutb.

3)lan toirb bie Duellen nnb Urfadjen ber 93et6rccf>en unb gemeinfdjäb=

fielen §anblungen in ber Umwelt beS SftiffetfjäterS erforferjen, burcr) bereit

Söefeitigung ber SRiffettjat borbeugen unb affo ben 9Jliffett)äter unmöglicf)

machen. 2Bo 2)aS aber menfct)tid)er $orau3fid)t nid)t gelingen toirb, too

8*
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ungünftige Verf)ättmffe ir,r Opfer ertutfdjen roerben, ba rvirb gegen ba<3 Opfer
nicfyt in unvernünftiger SRadje gemütfjer, fonbern e§ mirb Verfudjt roerben, c3

l\x retten unb bie ©efettfe^aft bor Ujm ju.fdjüfcen. 9?id>t unvernünftige SRadje

unb Vergeltung, fonbern Rettung unb gdjufc tverben bte ßeitjlerne beS S3cr=

fabjrenS fein, für ba£ bie 33e§eicl)nung Strafverfahren antiquirt fein mirb.

©o lange uns ber triffenfdjaftücrje 9iad)raei!3, tote in jebem einzelnen gaüe

ber gur gemeinferjübttdjen ^anblung Verfüfyrenbe ©ebanfe entftanben ift unb

ben Sftiffetfjäter Bettnang, nod) unmögtid) ift, fönnen mir Von biefem fünftigen

3eitatter nur erft eine vage VorjMung Ijaben. £)crmit tdj aber meinen

©ebanfen, mefdje formen bann ein ©erfahren gegen Sftiffetfyäter annehmen

bürfte, menigftenS annäfyernb veranfcfiauüdje, will id> e§ an einem ^atle

bemonftriren. 3dj mäljle ju biefem Sefyufe einen befannten „(StraffaH" au§

ber ©egenroart unb taffe if)u Vor einem ©Client be§ fünfunb^tnangigften 3ar/r=

fjunbert<3, {ebenfalls aber naef) eingetretenem Umjiuvj unferer 2lnfdjauungen

unb nad) erlangter ^enntniß be§ Vorganges ber ©ntftelmng ber ©cbanfen,

Verjubeln. Stemmen wir einmal ben jefct nod) befannten gaß $ofd)emann.

©ertcfjtSpräf tbent: 9£adjbem mir tu ber Vorigen ©tfmug ba§ Vernein

verfahren 51t (£nbe geführt fjaben, an§ beut fidj ergab, baß ber beftfjülbigre ^ofaje^

mann tfiatfädjlid) ©er ift, ber bie .&ütlenmafd)ine bem 'ipoliaeioberften Traufe

per *ßoft äugefdjidt fjat,*) forbere tefj jefct bte Jerxen ©ertc£)t3foatotogen auf, ifjr

©utadjten barüber abzugeben: meldje llmftänbe btefe gemcmgefä'fjrlidje ipanblung

be£ jungen ^oferjeman Verfdjulbeten.

(Srfter ©eridjtsf 03t ol oge: $ofjer @erttfjt§f)of ! 9?adjbem lutr bte 3tuf=

forberung erfjatte.it fjaben, ben g-atl Sofdjemann 3U unterfudjen, gelten mir aunäajft

tlmfdjau, mefdje Stljatfadjett unb (Sretgmffe be£ öffentltdjen Sebent in ben legten

2>ar)ren in bem Stopfe eines jungen Sflenfcfjen Von lebhafter (£mpfinbung unb großer

(Smpfän gtid)feit für äußere Gnnbrüde ben ©cbanfen, einen Vertreter ber öfent=

ttdjen ffiacfyt burcrj eine -Spöflenmafdjtnc auS bem £eben au fdjaffert, eineiigen

fonnten. 2Bic in feinem anberen gdtle finb mir in ber £age, bte llrfadjen, bte

btefen ©ebanfen unb alfo bte gemetngefäfjrlidje Stfjat erzeugten, flar unb un=

ametfelrjaft nadjaumeifen. SDte ^anblung mar feine impulftVe, fonbern eine lange

unb rufjtg vorbereitete: fdjon barauS faun man fdjlteßen, baß es? ntdjt ein plöl7>=

ltdjeS (Srctgmß mar, ba$ fie Ijervorrief, fonbern baß fte in einer längere ßtit

anbauernben ungefunbeu 5Ttmofpf),äre ausgebrütet mürbe, bte burd) eine längere

S^eirje Von ^fmtfadjen unb ©retgniffen in ber Umgebung beS unglüdlidjen StfjäterS

Verbrettet mürbe. SDa nun bte 3:§at felbft im (Sommer 1895 in Verltn Verübt

mürbe, fo Verfolgten mir bte Quftänbe unb öffcntlidjen (Srctgntffe ber £)auptftabt, in

ber ba§ Vorriegenbe-Verbrec^en fidj ereignete, aurüd U§ in§> Qaljr 1898. £)enn nac§

bem jitgenbfiajen Hilter beS Vefdjulbtgten muffen mir fdjlteßen, baf3 bte SRottve

feiner |)aubtttng in btefer @panne Qett von uhgefäljr amet gafjren in feinem

*) Vefanntltaj ift tu ber^ßirffta^fett btefer Vernein fctne^megS erbracht morben.
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©eifte fidj merben au§ge6tlbet' fya6en. §n btefem Qzitxamn nun,, ber ber in-

frtmtnirten -£>anblung borauSging, mar bie SXufmerffamfeit ber gongen Bebötferung

ber $auptftabt gang befonberS in (Spannung ermatten burdj forttoäfjrenbe Qettung-

nadjrtdjten über geplante ober boiTbractjte „anardjtftifdje Attentate " in Berlin.

2ßir legen t)ier bem Ijofjen ©ertdjtsifjof ein Bergeicijnifj alter biefer feit Anfang

1893 bis Anfang 1895 in ben berliner gelungen gebrauten 9?ad)rtchten über

angebliche anardjiftifdje Attentate bor. SDiefe Diacfjrichten nun mären alle er*

logen! 2öä§renb fie bte Bebölferung in fortroa^renber Aufregung erhielten, Balb

bon einem Bombeuattentat, balb bon einer bö^milltg herbeigeführten £)rmamtt-

e^tofion gu erzählen mußten, ift thatfächlich roährenb biefe<§ gangen Qtitwmnt$
in Berlin nicljt eine .tapfel losgegangen, 9cun liegen mir z§> un% angelegen

fein, ben Urhebern btefer gemeingefährlichen 3eituugenten nachgufpüren, benn e<?

unterliegt gar feinem ßmetfel, baf) biefe abfcfjeultdjen £ügen bie berpeftete %U
mofpljäre erzeugten, in ber ber bacillus anarchicus fiel; prächtig entroicfelte unb

etma3 überempfängliche junge $öpfe bösartig infigireu tonnte. £)ie Dtefuttate

unferer Unterfudjung in btefer 9tic§tung maren fetjr traurige. (£nbe 1893 finb

gemiffc Greife in Berlin au<3 Antaft anardjifttfdjer Umtriebe unb Bcmegungen
in füblichen romantfdjen Öänbern, bte burch bortige guftänbe hervorgerufen morben,

in heillofe Slngft geraden, bafr biefe Bcmegungen bielleicht gar nach Berlin ü6cr^

greifen fönnten. gn btefer Stngft fudjte man nach Borbeugungmitteln, um bor

jener bermeintlichen <55efal)r fich nur ja gang grünblich gu fernen. Sin bie hod^
mächtigen Slngftmeier brängten fich nmi btenftferttge ©elfter heran, bte ttjnen

ihre griffe anboten, ©in ©efeti fotftc gegeben roerben, um allen anarchischen

„Umfturgbeftrebungcn" borgubeugen. Um aber für ein foldje§ Umfturggefe^ bie

gefe£lidj borgefchriebene ßuftimmung ber BolfSbertreter gu erlangen, mar eS

nötfrtg, ihnen ba3 erforbertiche ©rufein beigubringen. £>a3 formte nur baburch

beroirft merben, ba)3 man ben ©lauben fdutf, bie brabe &tabt Berlin fei an allen

(£den unb ©üben bon ben Anarctjiften fdjon unterminirt unb laufe ©efatjr, mii
Allem, maS brin unb brauf ift, in bie Öuft gefprengt gu werben. Qu biefem

3mecfe lief3cn allerlei geheime Helfershelfer bnxd) Bermittetung befreunbeter, auf

berfdjiebene SBeife begünftigter ober bireft befotbeter ßcitungreporter alte groei

ober brei SBodjen eine jener Entert in ben Bettungen auffliegen .bon geplanten,

botlbradjten, bereiteren, nur burch 3u fa^ ober ^ai^famfett ber ^oliget untere

btiebenert anardjtftifdjcn Attentaten, £>iefe fortroährcrtbcn 91achridjtett, bereu auf*
regenbe SBirfung burdj bie tjirtterbrein immer nad)fjinfenbe Berichtigung feinet
mcgS parattjfirt mürbe, mußten nun in ben berfdjiebenen fogiafeu ©nippen unb
auch in ben iubibibuell fo berfdjiebenen köpfen bie berfdjtebenftett ©ebanfen er=

geugen. SBäfjrenb bte ©inen über bie lügnerifd)en Berichte unb tfjre Urheber ent?

rüftet maren, geriethen bie Ruberen in fieberige &kttlj gegen bte bermeintttdjen

Böfcmidjte, bie nur auf $lorb unb Berberben firmen. £)icfe Öeutc marcu es,

bie burdj itjreftnnlofen 3ButtjauSbrüdje bei unerfahrenen unb leichtblütigen jüngeren
9)lenfdjcrt eine^eaf'tion gegen bie gcpriefenc,

f
Orbnung" ermedten, in ber eSmöglidj

ift, burdj Verbreitung falfdjer 9cadjrtdjten^af3 unb Erbitterung in bie Bebblferung
gu tragen. Unb fo formte c§ auch 3al* nic^t" fehlen, baf3 in beut einen ober anberen
biefer jugcnbtidjcrt Slöpfe ber monftröfc ©ebanfe crmad)te, gegen bie Urfjcber biefer

Aufreigung gu ©afe unb Beradjtung blutig gu bemonftriren, einen ber ber^
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metntlidjcn UrfjcBer jener falfdjen ^adjridjten, eins bcr ^otigciorgane, auS bem

SBegc gu räumen. Söie ungefjeuerlid) biefer ©ebanfe au unb für ftdj aud) ift,

fo unfefjlßar muffte er in gfotge bcr fortgelegten alarmirenben 9kdjridfjten über

feblgefdjtagene Attentate unb dl$ Dlcaftion gegen bie baburd) gang grunMoS cnt*

fadjte Gh'Bitterung über fjarmlofc Mcnfdjen in einem bcr £aufenbe jugenblidjer

Stopfe entfielen. Man malt eben nie ungeftraft ben Stcufet an bie SÖBanb: e3

ift eine (£rfaf)rungtt)atfad)e, bafe er bann einmal leibhaftig erfdjeiut. £)a§ immer

unb immer mieber aufgctifdjte Märdjen bon SDintamits unb SBombcn^lnftfjlägen

mufjte fdfjltefjlidj irgenb einem jugenbtidjen üop\c ben ©ebcmfeti eines fotdjen

9Xnfd)lage3 fuggertren. Denn ©uggeftion ift feine Marotte ber ©etefjrten : fie

ift eine mirrTidje, gang reale Madjt, bie tfjre Söirfung üBt. Qm borfiegenben

gälte trat iljre un^eilbotte SEßtrfung flar 51t Stage. 9Iuf bie 9lnfrage eineg tjoljen

©erid^t^^ofciS : toa§ bie ©dmlb trage an beut unfetigen 2Xnfd)lag, ber gum ©lüd

ot)ne gotgen Blieb, fönnen mir gang Beftimmt unfere Meinung bafjin abgeben,

bafe biefe. burdj gmei Qaljre Betriebene, eben fo unbernünftige mie unefyrlidje §>ei^e

gegen mdjt bortjanbene Drjnamitarben fdjtiefelidj im Sökge ber ©uggeftion ben

©ebanfen eines folgen $tnfd)(agc3 im ^opfe eines? jungen Menfdjen ergeugte. @§

,rcar ba£ unbermeiblidje sßroöuft jener geraiffentofen Madjhtationen, bie ben gmed

Batten, ben 33oben .für ein Umfturggefefe borgubereiten: mer Sßinb fäet, Der

erntet ©türm, tiefer junge Mann aber, bon bem man glaubt, bafe er e3 getfjan

f)abe, märe nur ba3 £tyfer jener Intriganten imo Agenten. 3;ene gemiffenlofen

Umtriebe bereiten fidj 51t biefer Stfjat mie Urfadje gur unbermeibtidjen äöirfung.

^räfibent. Qd) banfe Qfjnen für 3§r eingefjenbeS ©utad)ten; ber ©e=

ridjtMjof roirb e£ Bei gältung feinet Urt§eile3 gebüljreub in (Srmägung gießen.

Der ©erid)t3f)of gief]t fidj gur 93erat§ung gurüd. 9113 er mieberfef)rt, bcr*

fünbet ber ^räft beut: Der ©erid)t£f)of §at in (Srmägung aller Umftänbe

unb auf ©runb be3 ©utad)tcn§ ber ©erid)t3fogiotogcn bcfdjloffen, ben einer

gemctngefätjrlidjen £mnblung al3 unmittelbarer Später jdjulbig Befunbenen J^ofdjo

mann bem IjierortS Beftefjeuben «£nlf<3bcreine*) auf ein Qaiix gur Uebcrmadjung

5U übergeben, unb erteilt ben Herren Öteridjtiofogiotogen guglcidj ben Auftrag,

ben Delinquenten minbeften^ einmal mödjentlid) gu Befudjen unb i tut über ba3

SLfjöridjte unb Unfitttidjc feiner ^anbtungmeife aufguflören. ©leidjgeittg Ijat ber

®erid)t3f)of Befdjloffen, eine ?ol)e Dicgirung auf ba§ Ungmedmäj3ige unb (i5emein=

gefä§rlidje be§ 33orge§en0 it)rer 'poligeiorgane aufmerffam gu machen unb bor

$cranlaffung ä§nlid§er Umtriebe unb Madjinationen in ber Qw^uft gu tnarnen.

(5o ungefähr ben!e ict) mir eine @ericr)t3berl)anblung ber 3u^ltItf^

roemt einmal bie groge ©ntbcefung, „mie ©ebanfen entfterjen", gemad)t fein

mitb. (gelBftberftänblic^ ^aben mir l)eute üBer ba§ Söefen einer foldjen ©nt=

bedung faum eine bunfle ^fjnung. g§ ift ja möglictj, baß ber 9?acr)met3,

mte ein gettriffer @eban!e in einem Befttmmten ®opfe burc^i Befttmmte S5or=

gänge in ber Ummelt entftanben ift, auf eine gang ungmeifelfjafte unb flare Strt

*) 8c§ neunte an, baß bie bon 33arg§a in feinem SBerfe projeftirten „$itf^

bereinc" Big ba^in fcfjon längft inS ÖeBen getreten fein merben.
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toirb geliefert derben fömtett. 2)anrt natürlich totrb ba£ @utacf)ten ber <5o=

jtologen fid^ nidjt in fo allgemeinen ^(uibrücfen unb SBenbungen, tüte e§ fjicr

attgebeutet ift, belegen, fonbern ben 3ufammenf)ang gmifdjen ber inbibibueflcn

Xfyat ober ifjrem mbirjibueüen Antrieb unb bem geiftigen Seilten, au£ bem

fie mit 9?otljmenbigfeit fiel) -ergab, ganj ungmeibeutig nacfjmeifen. 2)ann toirb

aber aucf) 3eber e3 felbftoerftänblicf) finben, baß bie armen Dpfer gemeinge=

fäfjrtidjer ©inflüffe ifjreS 9D?iIieu§ ntdjt .bcjtraft, fonbern burd) entfpre^enbe

Seljanblung bor folgert (ginflüffen gefdjüfct werben f ollen,

©raj. ^rofeffor ßubmig- ©umpfonricj.

Selbständige.

The real history of Money Island. Labour Press Society, Man-

chester.

SDte gmeite berbefferte Auflage ift nun in einer 93ennrj=2lu3gabe erfcf)ienett,

um eine weitere Verbreitung ber in bem 35udje Vorgeführten Qbeen gu ermÖg=

(idjen. (Sine beutftfje Ueberfefeung' ift bi§ jefct nodj nidjt borfjanben. Qn einer

imaginären, aber fo giemltd) ben 3lljatfac§en ber mirflidjen Sßett entfpredjenben

©efdjidjte einer Qnfel fütjre td) bte ©efd)idjte ber öfonomiftfjen (ürntmidelung ber

SÖJett unb befonber3 (5nglanb£ bor, 5eige bte Sßurgetn ber Kalamität, unter ber

mir leiben, unb ben 2Beg ber Rettung. 2ßenn id) audj unbeirrt glaube, bafj bte

pribate Aneignung be£ 93oben§ bie ipauptbaftton be§ fajntaliftifdjen gort§ bttbet,

fjabe idj bod) in golge einer bierge£)njäf)rtgen Agitation erfannt, baß ein gront*

fturm an biefer Stelle gu fdjnnertg ift unb gu menig 5lusfid)ten bietet, um für

bie heutige (Generation einen Erfolg erhoffen gu laffen. ^Dagegen bin idj gu ber

Llebergeugung gefommen, bafj eine anbere SBaftion, unfere Währung, beffere 2lu3*

fixten eröffnet. Qdj geige, bafc e3 gmei ©etbarten giebt, ba£ SBaarengelb unb

bö3 3 ei^en9 e^b. 2)a3 erfte ift eine (Sbolution aus bem rofjen Staufs bon SÖßaare

gegen Sßöaare. SDer Staufs mürbe babur'd) erleichtert, bafo eine ober mehrere bc=

ftimmte SSaaren allgemein in Staufdj angenommen mürben, alfo, ba fie allgemein

(Geltung erhielten, ©elb mürben. Jgd) geige ferner, bog ber gortfe^ritt, ber mit

ber 2Baf)l ber ©belmetatle, i§rer phbfiidjen (Stgcnftfjaften falber, an Stelle anberer

5öaaren, mie Viel), gelle, 5£abaf u. f. m., berbunben mar, burd} ben 9iadjt§eil

aufgemogen mürbe, bafc bie (Sbetmetatle nierjt ©egenftänbe allgemeiner ©rgeugung

unb ba^er ben arbeiteuben fOlaffeit nid)t bireft gugänglid) finb, mie e§ bie genannten

anberen sßrobufte maren, bie gerabe bem Umftanb ifjre ©etbetgenfdjaft berbanften,

bafc fie ©egenftänbe allgemeiner (Srgeugung maren. £)ie natürliche golge mar bie
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bem $abitaliften gebotene Sftögtidjfeit, bie feltene^öaare gu inonopolifiren; bic®api=

taliftcn formten i^ten ©etbfdjulbnern einen in.gofge bc§ 3infe§ginfe3 ftänbig

fteigenben Stribut, ebenfalls in bem fcltenen ©elbe galjlbar, auferlegen, mobei

ifmen unfere 23obengeje|gebung mächtige £>üfe leiftete. (So tarn e£ bafyin, bafe

Jjeute bie ©elbfdjulben meljr als breifctgfadj ljöl)er finb als ber mirflictje SBorratl) beS

ge)e£lid)cn galjlungmtttelS, baf$ ber jäljrlidje gtnStrtbut, ben bie SBefjerrfdjer beS

©elbretdjeS bort ben arbeitenben SBolfSmaffen gu forbern berechtigt finb, allein

größer ift als ber gange 9Jictatlgelbborratl) ber SSelt. Stro^bcm rebe id) bem genügen

3eid)engelb (ungebeeften ^apiergelb) nidjt baS 2ßort, fonbern geid^ne fdjarf bie

Sftadjttjcile einer Sljfignatemuirt^fd^aft. Qjdj rattje 51t einer 5luSbe(inung beS ©elb=

repräfentationfnftemS, beffen rubimentäre Anfänge bie gebed'te 93anfnotc bietet.

Sßäfjrenb biefe aber nidjtS ift als ein ©otb*(oöer ©Uber*) Warrant, fd)lage idj

bor, ben ©elbrepräfentanten nicEjt mefyr nur eine beftimmte 2$aare Vertreten 511

laffen, fonbern ben SCöertt; einer SQBaare, realifirbar in irgenb einer beliebigen

SOßaarc. %Rit anberen Sßortcn: id) will bie Ausgabe bon ©djeinert, für bie bon

ben Seuten, bie fie ausgeben ober t>on ber AuSgabeftelle erhalten, ein Aequi*

balcnt in 2ßaarcn ober Arbeitleiftungen gur Verfügung beS ©djeininhaberS ge=

galten wirb. 9?td)t merjr einer ober gmei 3£aaren, bem ©otb unb bem ©über — id)

halte jebenfad^ 33cibe für immerhin beffer als eines allein —
,
fotl baS ©elbmonopol

gegeben werben, fonbern allen SBaaren, fo baft jeber ^ßrobugent fein ^ßrobuft als

©elb bcrrücnben fann, nidfjt in ber überlebten gorm beS ro()en SraufdjeS, fonbern

in ber fpiritualifirten gorm beS StaufdjgelbfctjetneS, mit bem er fein Sßrobuft in

©elb umprägt. £)aS märe bie einzige mtrftidj freie Prägung, bie btsfjer bie Söelt

fafj. gel) geige, roie bie (Sinfü^rung biefeS (MbeS guglcid) bem arbeitenben 33olf'e

ein Littel gur (Srraerburfg beS baterlänbifdjen 23obenS unb bamit f c^ltefeCic^ gu

feiner bollftänbigen ^Befreiung auS ben Prallen beS Kapitalismus bietet. £)abci

fpreetje idj aud) bon Staufctjbanfen; unb biefeS Stljema füfjrt midj bagu, t)ier ben

grrttjum eines beutjetjen ©eierten gu berichtigen.
.

* SDer Ijeibelbergcr ^rofeffor Karl KnicS ergabt in feinem befannten 23ud)

„^aS (Selb" t»on einer 1849 bon bem gran^ofen SBonnarb in ÜRarfeiöe errict>

teten £aufd)bant\ bie 1853 nad) $ariS übergefiebelt unb 1859 — nad) einem

unfauberen ^ßrogefe im ga^re 1857 — mit 308 000 grancS 23erluft gufammen=

gebrochen fei. Vergebens hatte id) in SBtbliotfjefett unb Antiquariaten nad) 35e=

rieten über SBonnarb gefugt, um Näheres über bie ©rünbe be§ «£infd)eiben§

einer girma gu erfahren, ber e§ gelungen mar, fic§ fo lange auf einem fo uner*

probten ©ebiete gu galten. 23ergeben3. <5c§(iefelic§ mufete ic§ midj mit ben

bürftigen ^adjridjten begnügen, bie mir ^rofeffor ^nie§ in feinem SSudje gab,

unb bamit mar, fo fdjien eS, 53onnarbS Staufdjbanf für mic§ crlebigt. 2Bie

gro& aber mar meine Ueberrafc^ung, aU id) im borigen Qa^r in ^pariS 33on=

narbS alte Staufdjbanf bei befter ©efunb§eit traf unb bon ifjrem ^ireftor bie

5Berfic§erung erhielt, bafe feine S3an! nie tot gemefen fei, fic§ fogar ftetS eine§

ungetrübten 3Bo^lfein§ erfreut l)abe. 5^id)t 1853, fonbern 1854 ift fie nad)

SßariS übergefiebelt unb nafjm bamal§ bie girma Comptoir Central de Credit,

V. C. Bonnard & Cie. an, einen tarnen, ben fie bi§ 1863 beibehielt, gn

biefem ga§^ e ttmxbt fetu Sonnarb, ber erbtinbete, an ber ©pifee ber ©efell*

fc§aft burd) feinen ©d)roiegerfo§n ©buarb S^aub erfe^t, bem nac§ feinem
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1894 erfolgten Stöbe fein ©o§n 3. Sfawb in her SDireftton folgte, ber felbe £>ert,

bem id) btefe unb bie nadjfolgenben Mitteilungen oerbanfe. Seit 1863 ift bie

girma Comptoir Central de Credit, E. Naud & Cie. Jgljr Si£ ift Kue Mo-

gador prolongee 4. ben prächtigen Sureauj ftefjt ein großer eigener SCftcn*

fdfjranf mit gefd)ni£ten gelbern unb £err 9Zaub machte midfj auf ba3 mittlere

gelb aufmerffam, ba^ unter Ruberem einen Sdjirm unb ein $aar Stiefel bar*

ftettte. „©ieS maren bie erften Staufd)objefte, bie meinem ©rofcoater gebraut

muiben", fagte lädjetnb ber SMreftor. „2)a§ £>au3 §at fteiS feine Unterfdjrift

tjonortrt. E3 ift nmfjr, bafe nad) einem feljr glängenben £>e6ut in *)3ari3 bie

©efellfdjaft mehrere gafjre lang ben 2lftionären feine £)it>ibenbe gab; aber S)a3

hatte meber mit ber e^ren^afttgfeit be<5 ©efd)äfte3 nod) mit bem 2Baarentaufd)=

ftjftem @hoa§ gu tfjun, fonbern mit 23obenfpefulationen ber 33anf. 2öa3 ben

^ro^efe oon 1857 betrifft, fo mar er oon un£ au3 ntctjt unfauöer. 2113 ba£

£anbel£gerid)t 1857 unferem ©egner SRedjt gab, mürbe ber ^roge^ cor ben 2lp£ell=

geridjtSljof gebraut. 2)ie Slboofaten ber beiben Parteien ^aben feitbem einen

großen sJtuf erlangt; unferer mar ©err SDufaure, ber Siegel6emahrer geroefen

ift; ber unfereS ©egnerS mar gutes gaOre. SDer ©eric§l^t)of f)at auf ba§ ©ut*

acfjten be3 ©eneraiaboofaten ba3 Urtljeil bc£ £anbel$geridjte3 aufgehoben, bie

girma SBonnarb oon ber gegen fie ausgekrochenen Sßerurtheilung befreit, ben

©egner unter SBerurtfjeilung in bie Soften abgemiefen unb bie Slnfprüc^e, bie

mir geftetlt Ratten, anerkannt. ©0 fjat affo in leerer gnftan^ ba£ (Somptotr

33onnarb ben ^ro^efe gewonnen. 2£enn e3 ferner aud) richtig ift, ba& bie 23i=

lang ber ©efellfdiaft im ©ejember 1858 mit einem 23ertufr oon 308 392 grancS

20 Centimes abfctjlofe, fo fjat ftd> bafür bie 33tlana beS folgenben ga§te§ mit

einem Wufeen oon 392 944,51 grancS falbtrt, fo bafe ein Ueberfdjufe oon

84552,20 granc£ oerblieb." $luf Söunfdj be§ £errn 92aub tfjeile ich tjier atfo

bem g>crrn ^rofeffor KnicS mit, ba& er in feinem SBwfje fidj mehrfacherer*

tt)ümer fdjutbig gemalt t)at, bie einem efjrenrüertljen §aufe fdjäblid) ftnb. Knie§

er$ä(jtt aud) tDon einem 9ftö6elhänbler, ber in jenem ^ro^efe „flagte, bafo il)m

für feine ^tnmeifungen nid)t etwa SInmeifungen auf §0(3, üio&tjaare, 9ftöbelftoffe

u. f. m., fonbern auf Suc^brucferf^roär^e, sßauamarinbe, Kaffeemühlen, 33rurt)=

bänber, Sthieräräte, Schulleiter unb ^Dergleichen gegeben morben feien". (§3

Ijanbelt fid) um. ben 9ftö6elhänbler, ber in bem $roaef3 abgemiefen mürbe.

©er tlmfafe ber partier Staufdjbanf betrug allein in ben Qafjren 1875

m 1895 37162 375,26 grance. £)a§ ift freilich meuig gegen bie Summe, bie

§u erzielen gemefen märe. &tatt ber nicht gang sraei Millionen pzx Qahr hätten

eben fo oiele Rimbert Millionen umgefe^t merben follen. ^ßir muffen aber be=

beuten, bafe brei bis fünf ^pro^ent ^rooifion öertangt mürben unb ba^ ba§

Stiftern auf ber ®rebiibafi$ beruhte. £)ie SLaufcfiban!, an beren Errichtung ich

hier in (Snglanb arbeite, mirb in beiben fünften mefcntlitfje Reformen aufmeifen.

Qhr Erfolg auf genofienftfjqftltdjer SBaft'S — hoffentlich unter SBetheiligung ber

Konjumnereine — mirb audj Knies ben 5ßemei§ liefern, bafe feine an bie er=

mahnten Sftittfjetlungen gefnüpften Sdjlufefolgcrungen gegen ba§ gange Srjftem

eben fo falfd) ftnb mie bie oon ifjm berichteten Sthatfac^en fetbft.

SBrig^ton. 9Jlich ael gtürf dj eim.
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Die 3Xovi$e.

Eß)
ie ^Ön ° ^Db^ e ^ ^ r ^flimmert, peil fic eine ©ünbe Begangen l)at.

«4 TcadjtZ frfjläft fic nidny am Sage ladjt fic nidjt meljr, — fo gräjslid)

quält fic bie Sftcue. <&te ift ^erftreut vftäfjrcnb bet ©ortetbienftet, berfinft in

gar trübe träume mäfjrenb bet Unterrichtet unb tut Dvcfct'torium nergißt fic, 51t

effen. Wan begegnet if)r in ben Alleen bet Dbftgarrent: in furzen Stritten
trippelt fie bafjer, mit fcfjfenfcrnben Ernten, bat töpfcfjen gefenft, auffeufaenb,
oergrämt, trag, — unb fic mar bod) ftett fo mutljUnllig unb fo luftig! gn
ifjrcm fdjmai^mcifsen bleibe gletdjt fie einer oermunbeten Sdjmalbe, bie fiefj ba*

f)infd)leppt, unfähig, emporfliegen, gljre Sippen finb mie eine £>cdenrofe, bie

bem Söclfen ocrfältt. Qfjre Stugeu finb mie immergrün unb oon Stljränentfjau

umfcfjleiert. ©nbltd) fagt fic fiel), bafe fie ben ^rieben nicl)t mieberfinben mürbe
unb auclj ben guten £)umor nidjt, fo lange fie nidjt abfottürt morben Hon biefem

fo frfjrecfttdjen ^ergefjen; unb einet sDlittagt nun, alt fie eben bie ©djulftuöe

üerf äffen fjat, geljt fie, am£mlfe nod) ben STornifterricmcn mit «Stift unb ffappefnber

Sdjiefertafel, ber Capelle 51t, um nor bem jungen ^riefter, ber bet SUoftert

Söeicfjtuater ift, ifjre SBeicfjte außufagen.

„Qdj null Sie anfjören, meine %'odjter."

(£r ficfjt burrfjaut nidjt fo furdjtbar aut. ©eine bideu, feljr meinen
£>änbe madjen eine fegnenbe, gütige ©efte; ein fanftet £endjten gleitet ifnn

jmifdjcn ben Wimpern unb unter ben bemütfjig^gcfenften Bibern fjerbor,* mit

feinem roftgen, ein SOßeitig pautbädigen 2Xntft^ unter bem locfjgen $aax gfcidjt

er faft einem (Sfjerub, ber fitfj in eine «Soutane gefüllt l)at.

(£r l)at ftd) f)ingefei^t; er ermuntert bie bußfertige mit einer rüfjrenben

Siimme, bereu 9Mbe füfe mie eine Siebfofung Hingt.

„$Cdj, mein S3ater, id) glaube, bafe id) ooll fernerer, fernerer Sdjulb bin

unb meine Süube mag eine Sobfünbe fein!"

„3)ie Sangmutfj bet £)errn ift o&ne Gntbc, meine Stodjter."

„O, fönnte fie midj freifpredjen!"

Unb nadjbcm fie nun bat GSonfiteov ftergefagt fjat, beginnt bie 9?oöi5c

bat SBefeuntnife ifjret gegiert: „.Qn ber legten .SEßodje mart. Qfdj ocrbradjte

ben Sag im £anbfjaufe meinet Onfelt, bet Senefdjalt. Qdj ging allein im

(harten fpa^iren, gurfte bie SSIümen an, (aufdjte ben Sögeln. SDie Sonne
glüfjte fo ftarf, bafe id) unter meinem Söofttudj, in ber entfettfidjen £)i£e, bie

mid) umfing, bat ©efütjl f)atte, alt märe eine £>anb aut geuer auf meiner

£>aut. Qd) badjte an nidjtt 33öfet — id) bad)k an gan,3 unb gar utdjtt —

,

aber erregt mar id), unrufjtg, mie am D^anbe einer ©efaljrf* unb eine Söeilc

lang tonnte id) gtr»ei Spaden nidjt aut beut 2tuge üerlieren, bie fidj über beut

Sanbe ber C^arten^tflee f)tn unb Ijer flatternb öerfolgten. 93(öj3lidj blieb ic^

fteljen. SDa, üor mir, — ein junger ,tnabe! ^at ^Intlt^ im Schatten, lag er

fcfjlafenb im ©rafc unter einem btüt)enben Apfelbaum. ,Q'dj ernannte ben Soljn

meinet Onfelt, bet Scnefdjalt, einen fed)5cl)njälirigcn Sdjuljungen. (Sr Ijatte

mid) utc§t f'ommen feljen, er fc^tief. (Sr mar fdjön mie ein $)cäbdje^a mit feinem

fo blaffen 9Cugefid)t; fein fjal'6 geöffneter 93lunb mar mie eine Drofe, bic auf

fein $lntltj3 gefallen. Qd) trat naljer, ifjn fortmäl)renb betradjtcnb, unb büdte

mtdj ein 53ttdjen, ba id\ qiaubtQ, ba(3 et füfser fei, ifjn etmat näljer angufc^auen."
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SIBer fie fann
'

ntdjt weiterfyr(*djen! (Seufaer fc^netben ifjr bie Sößorte

aB, — fo fürchterlich fd^ärnt fte fidj, bie kleine, £)a3 auSäufpredjen, was bod) nun

au Beizten war. (SieDerfudjr, fidj aufauraffen, 9JcutE) aufäffen. 23ergeBlidj. Unb mm
wenbet fie fidj aß unb ^eint f

J
ei& e ^ränen ^

ba§ ftöpfc^cn aiütfd^cn ben ^änben.

„SIBer idj fann bod) nid)t", foridjt ber junge «ßriefter, „über ein ^ergefjen

rieten, Don bem tef) nichts weife, nodj Slbfolution erteilen Don einer ©tinbe,

bie tefj ntdjt fenne !
?"

3ttm ©lüd faßt Ujin ein bittet ein, wie er bie Sadje erfahren fönne,

ofjnc bie fdjüdjterne ©djeu feiner SBü&erin aü$u fefjr (jerauSauforbern.

„$a6en (Sie nidjt", fpridjt er, „(StnmS, worauf man fdjreißcn fönnte, in

biefer STafdje, bie an Qftrem £>alfe (jängt?"

,,3'a nwljf", fagt fie, „eine Sdjiefertafef unb einen ©riffef."

„ftun a(fo! ©ort fei ©auf. Straucn ©ie fidj nidjt, gu foredjen, bann

werben Sie fidj roofjl trauen, benf idj, Jgljre ©cbanfen aufaufdjreiben. ©djreibcn

(Sic affo; idj Witt mid) umbrefjcn, bamit (Sie fidj gar nidjt au jdjämen Braudjen."

(Sie ftimmt biefem 33orfd)(ag g(eid) Bei, siefjt ben Griffet tjerDor, giefjt

bie ^afet tjerDor unb Beginnt nun, aufs Sfrtie gcBüdt, itjre SBeidjte unter Dielen,

Dielen Stfjrftnen nieberaufdjreiBen, — fo graufam fcfjetnt tfjr ba§ ©eftänbniß,

fetBft ba§ ftiKfte. £>a fie fertig ift, ftredt fte bie Stafel bem jungen 33eidjtiger

mit aitternber £>anb entgegen unb oerbirgt bie ©tirn unter ifjrem Bermel.

216er ber sßriefter fann bie SBorte nidjt (efen, bie fie IjingefdjrieBen; bie

£fjrätien Gaben baS ganae SBefenntnife auf ber £afef Derfd)iuiert unb Dcrmifdjt.

„2ßie Jod idjS nun aufreden", [priest er, „um gu erfernten, oB 3ffjr

s£erBredjen fo grofe ift, wie (Sie jagen, unb oB ba ber Gimmel BarmBeraig fein

barf ober nidjt?"

Söei biefen Korten Wirb fie fefjr Blcidj: fie erfdjridt Dor bem ©ebanfen,

nidjt aBfotDirt au werben, unb weint Don Beuern. 9tun ßat er üDtitleib mit ifjr.

„Seien (Sie bod) nid)t trofttoS, meine Stodjter. Sitte Hoffnung ift nidjt Der=

(oren unb ©ort gieBt mir nodj einen guten ©cbanfen ein. 2Ba3 Sie mid) Weber

fjörcu nodj lefeu (äffen fönnen, £)aS werben (Sie mir Dielleidjt bqburdj geigen

fönneu, baß Sie mtrs Dormadjcn, ©rinnern Sie fict) bodj, benf'eu (Sie nadj.

§ft Q"ljre (Sünbe Don jenen, bt? mau burrfj ©eftett auSbrüdeu fann?"

' „33ci ©ott, ja!" fagt fie.

„£)a§ fügt fidj alfo aufS SlderBefte. ^dj werbe mid) auf biefe SBan!

fjinftreden, juft fo, wie ber Sotjn be£ (Sencfdjalsi bamat^ lag; idj werbe fo

tlntn, al§ oB idj fdjlafe, ba er bod) gefdjlafen f)at; unb hamii fidj nun Qi)r ^er=--

gefien mir Dodfommert offenbare, Werben (Sie £)a£ mit mir t()un, wa§ (Sie mit

Kim getfjan fjaBen."

„Qtö Werbe idj mir niemals erlauben!"

„£>ie3mat, meine Stodjtcr, befehle ify J3
:

fj{ten, eS 5U wagen. UeBrigenS

werben (Sie ja gar feine Sc§am empfinben, ba idj bo^ bie 5fugennic§t öffnen Werbe."

Sic gögert eine 3BeUe, aber unter bem ftrengen SBtttf beö jungen ^ricfter£

feuft fie bie (Stirn, fügt fidj brein, ftimmt au. £>ie3 ^fdeS rafdjer, al§ e§ getyrodjercift.

S)djon Bat er fid§ auf bie 53anf geftreeft unb fragt mit gefdjtoffenen

Singen, ben ®op\ an bie Sßanb gelefjnt: „2Bar§ fo? $at er fö gefegen?"

„Qa, genau fo!" füridjt fie.
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„SBeidjten Sie alfo, meine Sodfjter," ,

Sa näfjert fie fidj gitternb, fdjaut itjn an, neigt fiel) ein BiSdjcn, [djaut
xljn mieber an, füljlt, baft ber Sftunb beS jungen *ßriefterS, aud) biefer SOtonb,
bas Sinken einer 9b)e §aBc, bie §eruiebergefun£cu ift, - unb cntölättcrt iljn'

btefen SDhmb, mit einem plöfclidjcn Shtft, ber 51t entftattern fdjeint

„Hub bann?" fragt ber Söcidjtiger.

„?lßer, £)a§ mar ja WUtä, mein $arer; id) fdjroörS Sönen, £>a3 mar
Me§! £>ann Bin id) närnlid) babongelaufen, erfdjredt, quer burdj ben ©arten!
dM)t mal)r, mein 2>erßred)eu ift entfefclt^ unb id) Bin berbammt?"

„(5$ fommt gan5 barauf an", antwortet bcrSBcidjtbater, nadjbem er üßer=
legt (jat. „'Sie -Siutbe, bie Sie Begangen ImBen, Ijei&t: £11)3. 2(ßcr eS gieBt

Süffe bon gan 3 begebener 2£rt. Sie einen finb feljr füubljaft, bie anbereu
finb unfdjulbig."

„O, Sic geBeu mir Hoffnung! Steiner mar bicfleidjt nidjt Don ben
fünbfjaften, mein £kter?

„SaS f.ann id) int ?lugcnßlid nid)t mit ©enüfefjett entfdjetben. gdj Bin
ja überrumpelt morbeu. Qd) Imtte nidjt ,Qeit, bie grage fattfam 5U ftubiren.

(£§ märe gut, im Qutereffe ber 2Baf)rf)cit unb ,Q'|re§ £eU§ märe e3 gut, roenn
ba£ (S#)erimeut mieberfmit mürbe."

„2Bie e3 3f;nen BelieBt", fpridjt fie.

(Sin smeite^ 9M neigt fie fid) nieber, neigt fid) üBer ben jungen Sßriefter

mit ben gefdjloffeneu klugen, bie $a fd/tafen fdjeinen; unb mit ben Sippen Be-

rührt fie feine Sippen.

„@£ ift maljrfdjemtidj", fagt er nadj einigem Stillfdjmeigen, „baf3 ber

Stufe nidjt aßfolut füubig mar; . . . botf) märe eS unt'lug, 31t Behaupten, baß er öon
boüftänbigcr Unfdjui'b gemefen fei. Scr galt BtetBt unentfdjieben."

„©(außen (Sie, bafe id) noef) einmal . .
.?"

„^irflid), Sa3 fdjeint mir fefjr nötfjig!"

„©djliefren Sie alfo bie klugen, mein Später."

„©orgeu Sie bafür, bafe Qfjr 9Jhtnb — um mein ©emiffeu bötlig 511

Beruhigen — meinen 9Jlunb ctmaö länger Bcrüfjre, . . . biet, fetjr biel länger."

„©ang gern", fpridjt fie.

SieBüd't fidj, Berüfjrt feinen $hmb, Berührt ifjn nodj unb nodj, mit einer

langfamen unb langen Qunigfeit; . . . 6i3 eitbüd^ alle ©lodert ber Capelle bie

Tonnen 5itr Vesper rufen.

„©eljen Sie, meine £odjter, Sie finb aßfolbirt," fagt nun ber junge

^prieftcr mit gemidjttger SBürbe. „ftcfj Bin gan^ unb gar Befriebigt. Qfjr geljter

geljört 51t benen, bie ba Befonber^ füfntBar finb; als einzige SBufte lege tdj Qtmen
bie Sßfttdjt auf, mit einem tropfen gemeinten SBafferS gfjre unfdjulbigen fleinen

kippen 3U fjciligcn." ...

„O, meldj ein ©lüd!" ruft fie, in bie £)änbe ftatfdjenb.

,,©el)en ©ic alfo! Hub menn Sic jemals in eine fernere Sünbe ber=

fallen, feist nun mit beut Sofm be§ Senefc^at^, feü mit einer anberen ^ßerfon,

bann berfdjlen Sie nidjt, fo sagljaft Sie auc§ finb, ^u mir in bie SBeidjte §u

fommen. Qd; merbe ftet^ Bereit fein, Sie in gleicher Sßeife anäuljören."

* /
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Dev Tillgemeine Deutle TTlufifvevein.

(ä^tn ®unftau3ftellungmefen ertönt auf her gangen Öinte ber taute, energtfc^e

(sSlS! 9tuf nad) Reform: man mill entfdjieben feine „ftunftjafjrmärfte" mefjr

fetjen; ja, über bie mündjener Qnteraationale Aufteilung Ia3 idj in einem Berliner

SBIatte unlängft: fie rotrfe in i(jrer Anorbnung mie ba3 Programm eines? guten

So^ertcS, ba§ nidjt ermübeu, fonbern erheben folte. Unb im gettgenöffifd^en SRufif"^

fcftraefen fotite nod) immer AtteS (jüöfdj Beim alten SEßirrtrarr ber ^tilfofigfeit

unb einer fcrjledjterbingS unberbaulidjen ®enerala6fürtermig bleiben ? SDiefe grage

rairb eBcn jetet in gereiftem ©inne af'ut angefid)t§ ber äiernttdj negatiben (SrgeB-

niffc ber bic3jäl)rigen S£onfünftler^33erfammlung beS „Allgemeinen SDcutfdjen

93cufifnereine§'
;

in SDtannrjeim. ©cgen biefe Qnftitutüm, bie bor bieten anberen

gerabe gum beheizten Vorgehen auf biefem ©ebiete bon £)au3 au3 Berufen märe,

finb bie klagen in ben testen Qaftren in einem mächtigen Crescendo bis gum ff'

angeroadjfen. €:o fdjreibt 5. 23. ein %ad)Uatt üBer bie teilte 2?eranftaltung:

„2)en gemifdjten Programmen Begegnete man mit eBen fo gemifdjten ©efüfjlen.

£)ie Aufführungen be§ Allgemeinen £>eutfd)en äftufifbereineS Bebürfen bringenb

einer Reform. £)ie mufifatifdje Abfbeifung in ber je^t beliebten Art erregt Bei

ben rufyigften ^Beobachtern ^roteft." (Sin anberen gadj6tatt Beginnt feinen 23erid|t

mit folgenben ©ä^en: „9Tut hodjftiegenben (Srroartungen finb in biefem Qatjre

rooljt ade 5t()ei(ne^mer ber geftftabt 3ugeeitt; aBer ^temücr) ntebergebrücft unb

flügellahm mirb bie Wlz^aty ber sßefudjer in bie .'pcimatt) guriiefgefe^rt fein.

SDie Hoffnungen, bie man auf ba§ fünft(erifd)e (Mingen beS gefteS glauBte fc^en

31t t'önnen, finb in giemlicf) Bebeutcnbem Ilmfange 5U <Bd)anbtn geraorbeu unb

id) glaube nidjt, bafs ber Atigemeine £>eutfd)e 9Jiufifberein mit Befonberem ©tofge

bie bieSjäfjrige SBerfammtuug ben boraufgegangenen mirb anreihen bürfeu." And)

im Diüdblid ber ^ölnifdjen 3 eitun9 Reifet - „Wlan bergeffe bod) nid)t, meidje
^

großen Opfer an ßeit unb' ©etb ber 33efudj einer ^onfünftter^erfammluug
namentlich bon ben entfernt äßotjnenben forbert! £>ie einzige (gntfe^äbigung für

'biefe Dbfer fann allein eine Bebeutfame drmeiterung ber fünftterifdjen ©rfafjrtmg

fein, tierborgerufen bmdj bie ^ermittetung ber ^Befanntfdjaft mit Bebeutenben

Herfen, bie man anberroärtS }ef)r fetten ober gar nidfjt frören fann. An biefer

gorberung muß feftgehalten merben, foltert bie Stoufünftlerfefte md)t auf ben

(Stanb).utnft gewöhnlicher s
DJtuft!fefte herabfinfen." Unb gerbinanb Sßfofjl fbridjt

in feinem DtüdBtid auf bie mannhetmer ^o^erte fogar mit einem gelinben ©djauer
bon bem bort erlebten „ungeheuren mufifalifdöen .^affenmorb". Man täufche fidj

alfo nidjt mel)r barüBer, bafs ber efirmürbige herein bon fo teudjtenber fjiftorif^er

Vergangenheit trofe ber eBen erft pietätbod befdjloffenen monumentalen ©efammt-
ausgäbe ber SBerfe SifstS, bie unS x\id]t ben 2Runb §u ftopfen bermag, tjeute

Bereit bor ber Altematibc „Stegen ober Söredjen" ftet»t unb bafe an 53iele eruftlic^

bie grage herantritt: Q'ft ba§ ©iref'torium (ebentu'elt in anberer gufammen-
fej5ung) einer Befferen ©infidjt nodi gugänglidj ober Bel)arrt e3 fo §artnädig auf

feinem uufrudjtBaren Bisherigen (gtanbbunft, baf3 ber herein in biefer ^Berfaffung

a{§ „überlebt'' fünftig 31t gelten haben mirb, bie Öofung 311m ^Jcaffenaugtritt, eine

innere 9Mt)menbigfeit ber „^cseffion" bamit atfo an feine sDcitglieber herantritt?

®$ liegt in meiner Abfidjt, mit ^hn^fotgenbem 311 erweifen, bafj ftdj ber
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Gereift al£ Korporation her beutfdjen Sonfünftler, trenn er nur null, bbd) nodj

lange nidjt überlebt t)at unb feine 33eftrebungen tiod; immer, richtig berftanben,

itjrc fd)öne, trmrbig fcgenSreidje Aufgabe aud) in unferem mobernen SUtüfitTeBen

bovftnben. (£§ fegetnt nur eben bei ifjm gu gehen mie bei fo mannen ^tipenbten*

unb ^retSftiftitugeu, bie oft mie eine enrige Sranffjeit bon ©efd)led)t 5n ®cfd)ledjt

fid) ungenutzt fortfd)leppcn, aud) wenn bie Kulturanfdjauungen ber ©rblaffer burd)

anbere Seiten längft ü6erlmlt finb unb bie bon tlmen §ur Verfügung gefteflten

Giftet längft meit probuftioere Sßennenbung im SDienfte ber Kunft ober SBiffen-

fdjaft fittben fönnten. @o flammert man fid) aud) im ©ireftorium uuferc3 53er=

eine«? gern an ben Wortlaut be3 ©tatuteS unb podjt gegebenen ftalteS mit einer

gemiffeu (Smphafe auf ben genau befolgten 23udjfta6en biefe£ ©efel^eS, ftatt fid)

lieber gu erinnern, baß bie Reiften, bie bei feiner ©rünbung bor balb otergig

Qafjren Qkbatter geftanben ^aben, ben gortfd)iitt beljergt auf ihr Söanner ge=

fdjrieben -Rotten unb ftet£ einer Auslegung im ©eifte ba§ SBort gerebet haben

mürben, SDie bre^bener S)eutfd)e 2ßad)t i)at fdjon bei früheren Gelegenheiten,

ftet» mit bem felöen ernften 9?adjbrucf, barauf aufmerffam gemarfjt, rao bie gang

flaren 5ftöglid)feitcn einer Erneuerung öon innen unb bie gangbaren, mie öon

felbft fid) anbietenben Sßege $u lebensvoller 2ßiebergcburt für ben herein liegen;

tef) mtll e£ hier möglid)ft prägnant, für heitere Greife fidjtBar, nodj einmal fur$

jufammenfaffen unb mid) biennal gan§ beutlid) au^brürf'en, — um fo beutlidjer, al3

burd) ba§ biegjährige, fdjon faumme^r ^u bertufd)enbegia§fo bie Sljätigfett ber un£

^XCIen anS^er^ geroadjfenen Bereinigung gleidjfam öffentlich fompromittirte'rfd)eint.

StllerbingS i)at fidj ber ©c§merpun!t ifjrer 2öir£fam£eit unmillfürlidj mit

ber ßeit einigermaßen berfdjoben unb belieben müffen. Q>n Sexten, ba neuefte

(S'rfdjeinungen ber Drdjefter-Öiteratur, nnc 3. 35. Straußen^ „2Ilfo fprad) .Qara*

tfjuftra", in aßen größeren 931ufi!ftäbten im boraufgegangenen hinter fd)on bor-

güglicf) §u ©eher gelangt finb, l)at ber herein eben 'unmillfürlidj aud) eine anbere

SDciffton ^u erfüllen al3.el)ebem, ba bie bebeutenbften sIfteifterit)erfe ber Neuzeit nodj

bon benfonferbatib taftfdjlagenben Settern ber Kongert^nftitute einfach unterbrüdt

mürben. §ner fann e3 bodj ntdjt feine Aufgabe bilben, btefen felben „garathuftra"

mit unzulänglichen Kräften nun fo aufführen gu laffen, baß i§n sTOe, bie baS

2£erf anber^mo fdjon gehört i)ahm
f
faum mefjr roieber 3U erfennen bermögen.

Umgefe^rt aber bürfte ber frühere Öifgt-^d^üCer unb unbergeffene SSerfaffer ber

„93cufi£alifdjen Pflichten", §an§ bon SBronfart, bie ©elbftberleugnung auc§ mieber

nid)t fo meit treiben, eine nodj fjeute fo biet berfe^erte unb'fo menig gefannte

(edjöpfung mie be§ eblen unb tiefen Stfgt flaffifdje „®ante=©infonte" unter Ueber-

antmortung an einen nadj allgemeinftem Urteil fo gciftberlaffenen ^Dirigenten-

ftab mie benjenigen Dtegnicgef^ in einer Sö3eife §eraufbringen, baß felbft ein=

gefc^morene SBraijminen offen bagegen ©infpruc| ergeben gu follen glauben unb

nun gar bie berliner Slageerntif mieber einmal in ifjrer aitbeliebten mi^tgen

<Sd)nobbrigfeit bon ef)ebem über ben fdmtäfjlidj berfannten Reiftet (ber nodj immer

„marten" muß) Verfallen barf. • 2leußert fid§ boc§ ein fo überzeugter ßifat*5ln-

länger mie Otto Öeßmann furg unb bünbig in feiner ßeitung barüber, baß ba§

Söerf burdj bie bie^maltge Vorführung mett e§er ©egner al^ greunbe fich ermorben

haben bürfte; unb fonnte bod) einer ber herborragenbften SiRufifer 2)eutfchlanb<B

in einem gachblatt fogar fagen: „£)ie SBiebergabe mar eine ©rabeSfdjänbung
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Wlei\tex§, tüte fie wofjl fdfjltmmer nidjt gebaut derben famu. SÖSenn fo @troa§

im Allgemeinen SDeutfdjen 9Jlufifoerein jet$t, ba Stf^t 3ef)n Qa§re tot ift, ba man

iOlufterauffüBjungen erwarten fönnte, gefdfjiefjr, bann . . . ©etßt £)a§etwa öifsfcS

eljrwürbigeei Steftament unb fünft(crifdje§ (SrBe pietätboll magren, ben bon if)m ber=

einft eingeimpften neubeutfdjen ®eift redjt tiertreten unb toirftic§ propagiren? Q'd;

backte, gerabe für btefen SlBgefdjiebenen gäbe e£ auger ber £f)ilotogtfd) getreuen

iftonferbirung feiner ^ompofitionen in einer ©efammt=2tu3gaBe (bie bon mir ge-

wiß md)t gefdjotten werben fott) weit 8e6enbtgere£ gerabe genug noefj 51t tfutn, —
wir Braucken ja 6(o§ in ben seitgenöffifcfjen Orcfjefterprogrammen gewiffen§aft

Umfcfjau 3U Ijalten!

(£3 fann natürlich ntd^t mein ßroeef fein, ber 3?eretn3berWattung tfjre 35er*

fäumniffe im (Stu^elnen normal« ooraurüefen unb ba§ gan^e ©ünbenregifter jener

legten SBerfammlung fjier bon Beuern Wieber aufzurufen. Qjdj Weiß audj fetjr

tt>of)t, bafr Befonbere totale ^erfjäftniffe unb unBerecfjenßare tetfjnifdfje ©dfjwierig*

feiten gewiffe spläne gule^t, felBft Beim Beften Sötllen, unau^füfjrBar madjen

fönnen unb für manche Vorgänge ein pfbdjologifdje« Einbringen amangtofe ^uf-

flärung zeitigen mag. Qdfj gefje felBft fo weit, bie (freilidj me§r bem mannljcimer

^>oft§eater aU bem herein felBft 3U banfenbe) 33orfüf)rung beS „©ernot" öon.

V&lßert unb be3 in ^Berlin fo fdjmäfjlidj berftänbnifeloS Rauften „@enefiu3"

Hon Sßeingärtner bor einem parterre bon fadfjtoerftänbtgen Q-adj genoffen au§*

ftrüdlid) fjier al§ ein 23erbienft biefer Tagung anäuerfennen. 9fudfj bie (Srftauf*

füfjrung be^ongemälbeS „£>ie©efilbe ber Seligen" bon Söeingartner, ber ®ontpo^

fittonen bon 35incent b'gnbt) unb (Sefar grand wirb man aU rüljmttdje Snitiatibe,

eBen fo Wie ba£ fjeifle @#>ertment mit SBerlio^ „8elio"*9ftonobram, baS öodfj

•einmal wenigften£ gemalt werben mu&te, aU fü§ne3 Sßagnife gewife nur toBen,

bic Aufnahme eines 22ßerfe§ beS fidj müfjenben ort^anfäffigen Dirigenten fidjerltdj

tooljt Begreifen fönnen. Allein sine ira et studio, gang unaßfjängig bon alten

(Sttque^ntereffen, muffen bodj einige Befonbere in bie klugen fpriugenbe gefjlcr

nod) einmal örafttfdfj feftgenagelt weröen.

©0 erfdjciut eS aU gerabe^-u unfafeKdg, wie man — Bei gleichzeitiger An-
1üefen§ett bon 9fteifterbirigenten wie Söeingartner, 9Mfifd), 9?icob6, b'AlBert — £>errn

Don ^Rcznicaef bona fide emftliefj 311111 „geftbirtgenten" tjat Beftellen fönnen.

£)a3 War naclj etilem, Wa3 man babon lieft, ein in jebem ©inne unber3eitjlic§er

Mißgriff, ber fidj nur fdjwer unb Bitter rädjen fonnte. SDergletc§en §ättc alfo auf

alle gälte bermieben werben muffen; unb eS war 3U bermeiben, benn fdjon im
SBorauS fonnte bem SDireftorium ba§ je£t offenfunbige ^efultat mit alter SBe^

fttmmt^eit brop^czeit Werben: man Braudjt bem SÜRann unb feiner SDluftffeele ja

bodj nur in ber „Öuftfpiet-Ouberture" 3. SB. einmal tiefer auf ben ©runb 31t

Btiden. gerner Ijat 53iele bon unS ba^ bölligc ggnoriren be§ im bergangenen

D)e3emBer Befanutlidj erft au3 unferen D^eiljen gefd§iebenen tjod^berbienten Sftidjarb

5|3ot)l arg berieft, bem inmitten ber SBerfamntlung unBebingt Söorte be§ ©ebenfen^

in Sonn eine^ efjrenben 9?adjrufe§ unter ^)inwei<§ auf feine 55ebeutung für bie

SBerein^fad^e 311 Wibmen waren. Die Stonfünftterberfammtung fannte bodj frütjer

bie Einridjtung
(

fad)Wiffenfdjaftlid;er Vorträge unter ben ©enoffen — idj §aBe

felBft 1889 auf bem WieSßabener Stage üBer „mufifalifdje ©rsie^ung" im ©tnue
be^ geiftigen 5öhtfiffortfd) ritte« fpredjeu bürfen — : J^ier war ^3otjl eh^ureitjen
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imb 51t mürbigen. Sßkrum finb motjl biefe guten alten Strabitioncu 'fjeute fo>

nölltg außer $djt gelaffen? 2ßaS ferner baS gehlen Hon mürbigen, bie banf'enS-

voertfjc 33ra§m^=gctcr ergät^enbeu 33rucfner= unb 9iitter=©cbäd§tnij3auffü§rungcu

anlangt (bie bieSmat entfdjicben angebradjt geiuefen mären), [0 haben fdjon Rubere

ihrem 93efrcmben über bicfeS abfotute^otfdjmeigen in uicljt mehrmißgulierftehenber,

fefjr fräftiger SBcife SluSbrucf gegeben. Qdj fim ute uod) bie grage frellcn, tote e£

benn fomme, baß" neuerbingS im herein innner SBraijmS = Vorträge gerabe, im

©egenfat*. 51t £i)5t= ober ©trauß^SSiebergaben, fo fttfgcredjt unb ftimmimgbott

gu Herlaufen Pflegen; idj untcrlaffc SDaS aber lieber, 5umal idfj bicSmal nid)t

perföulich mit tum ber Partie gcraefen bin, unb nehme mir §um Schluß nur

nod) bie gretfjeit, mit allem 9iatfjbrucf barauf fjinsutoeifen, baß gran§ Sifät, ber

(Stifter unb (Sljrenpräfibent unfereS Vereines, 51t feinen ^cbjeiten bie Unterlaffung

einer folennen ©djubert^eier im QubiläumS^Qahrgang niemals öergiefjcn haben

mürbe. $111*5, raenn man neulich in ben ^reß^lnfünbigungen taS, baß ber

-$fu3Kfju& beS fdjlefifdjen SftufiffefteS nidjt nur für feine St£)cilnehmer Bei ben

3ttfüf)reuben prcnßifd)en SBafjnen entfyrechenbe Fahrpreisermäßigungen burdjgefeltf,

fonbern aud) außer 33cetfj.oüen, ©djumann, Siel, 33rafjm3, £>änbel, 3Beber, ©df)ubert,

(Shopin, Draff ben erften 3lft beS ^arfifarunb ftatt einer (Sinfonie (Schumanns eben

nod) 33rudnerS große E-dur (9h*. 7) unb bou 33 erlieg bie Outoerture „Le carnaval

roniain" in fein Programm mit aufgenommen hat, fo mödjte man faft fdjon

meinen, baß er bie ^ringipieii beS Allgemeinen SDcutfdjcn $D?ufiftjereineS tont

taftüollcr als fchließlid) biefer felbft üertrete. Aber felbft roenn baS Programm

biefen SBerbadjt einer crnftlidj brotjenben $onfurren5 ermeden fönnte, mürbe auf

alle gälte nod) ein gemidjtiger tlnterfdjieb befreiten bleiben; unb SDieS bringt midj

nun auf bie -Spauptfadje. £)ie ©eminnung gugfräftiger (Soliften öom 9tufe eines

^etfdjnifoff unb Horn fremblönbifdjen ©djlage einer Camilla Sanbi ^at nämtid)

bie grunblegenbe Sthatfadje mef)r unb mef)r berraifcht, baß bie Q'afjreStage b'cS

Vereines — raaS immer überfeben mirb! — 5unäd)ft unb im 2Befentlid)en gar feine

„Sühtfiffeftc" fein foden. „Slonfünftlcnierfammlung'' heißt uielmeljr bie maßgebenbe

5Be5eid)nung, bie im 2£orte felbft fdjon baS Qkl meift unb biefe SBereinSäufammem

fünfte oon allen äl)nlid)cn 23eranftaltungen fo fcfjr d)arafteriftifdj fid) immer mieber

ablieben (äffen roirb. -gier ftrömen eben bie praftifdjen unb tfjeoretifdjen Vertreter

ber neubeutfc^4ortfd)rittSfreubigen 9J?ufifpflege, bie STonfünftler un£) $[Rufiff^rift^

ftelfer, alljübrtic^ 5ufammen, bie fid) ba (Stärfung i^rer fünftlerifc^cn 9)teinung

unb ©eftnnung, erneute Kräftigung i§rcS ©o(ibaritätgefü§feS im öffentlichen

Stampfe gemeinfam ^olen unb fiebern motten, für bie biefe Aufführungen, bie gugteid)

9J?nfter = SDarBtctungeit fein müßten, gleic^fam bie $arole = Aufgabe öur nädjften

3Bintcr=(£ampagne abgeben fotlen. (Solche ^arole- Aufgabe aber fonn nachhaltig

nur mirfen, einen ftarfeu, tiefgefjenben ©inbrutf nur ausüben, roenn ber befonbere

@tif einer ©rfc^cinung ober irgenb einer neu auftaudjenben intereffanto 33e-

roegung im S)lufifleben, interpretirt etroa r>on ben notorifd) bafür begabteften

Drdjefterlettern ober Künftlern, genau unb unt)erfalfdjt gleich ^enn erften ^ a ^ e

cinbringtidj genug erfaßt mirb. ®aS aber fann mieber nur bollfommen ober

menigftenS bod) mit SluSficht auf (Srfolg erreicht merben, menn \tatt ber heute

üblichen gftifdmiafd^ unb Staffen = Programme mohlabgerunbete gnbit)ibuatitäb

Konäerte, nach bem bemöhrten SBorbttbe eben ber ©onber- unb Kolfeftib^'unft*
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auSftellungen unferer £age, cnergifd) einzuführen berfudjt wirb, wo bann eine

^erfönftdjfeit, ungeftört burdj aBlcnfenbe gerftreuungen heterogener Sftatur unb

unBehinbcrt in ihrer Eigenart burdg allerfei frembe ßtt'if^enföttc, als ein ge=

fc^toffeneio ©arige^ unferem empfänglich geftimmten, in aller (Sammlung baranf ein-

geftellten ^nnern marfant entgegentritt unb allein für ftdj mit if)rer fpegififchen

©eeleufpradfje gu uns rebet. 9cidjt retrof^eftinc £)arftellungen unb §iftorifc§e

fteftaurationen, mit Ausgrabungen unb in zweifelhaften ^Bearbeitungen, BleiBen

für unfere Seit baS ßiel aufs Qnnigfte münfchen; fonbern gerobc bie gett^

'gemäßen „Streitfälle" müßten herborgefudjr, auf btefem 2öege geflärt, bie grage-

3eicfjen in ber hier betriebenen neuen gorm unaweibeutig Beantwortet werben, geh

erinnere tjier nur nod) fur§an bie Tanten ©ufiab Zahler, $ugo'2£olf, ©djillingS,

.£>. ^Pfi^ner, §)anS Pommer, -Spumperbind, Martin pübbemanu, Anton S3eer

(einen in SKüntfjcn auf ben StB^ron erhobenen 9)ceffiaS ber Sumfunft!), audj an

©erlj. ©chjelbernp, 2)Morerj, ©igm. o. ©tmfegger, Sftarfdjalf, gr. 23olBadj, Qof.

Leiter, außer ben fdjon btefem Auffa^e su entne£)menben, um Befdjeibenttidfj an5U=

beuten, in wie umfaffenber, reichhaltiger Sßeife fid) ber orgauifdje STn* unb Ausbau

ber edjteften SBeretuStenbeuzen nad) biefer Stiftung f)in benfen unb BeWerfftclligen

ließe. SBenn einmal bie üBrigen offiziellen ÖanbeS^cuftffcfte. biefeS probate

©t)ftem bollgiltig übernommen Jätten, erft bann ließe fich allenfalls bie grage

Wieber aufwerfen, oB ber eiligem eine £)eutfdje 9ftuftf'=3?eretn nicht enbtich einladen

fön'ue, — falls eben Bis baljin fiefj nidjt neue Probleme unb 5Dem entfpredjenb

auch neue, B 1^11"^ öerljeißenbe ©efidjtSpunfte wieber ergeben haben.

Sftau berfdjließe fich an feitenber ©teile bodj nicht länger nod) ber ©r^

fenntniß, baß eS fo wie Bisher unmöglich mel)r weiter gehen fann unb baß Wir

auf btefem äöcge günftigften galteS in bie leibige ©adgaffc boflenbeter groed^

lofigfeit geratheu müffen. Qdj Bin mir ja fefjr roofjl Beimißt: man Wirb gegen

midj h eftfQ ©türm laufen unb mich als Nörgler gu oerbädfjttgen fuchen. Aber

£)aS fann mich nid)t weiter anfedjten nodj irgenb m\\d) ücfjtew. /Danf meinen auS-

gebcljnten SBerbtnbungen weiß tdj als gcutü'eron^djrtftleirer unb Vertreter einer

„öffentlichen SOlctnung", ber bie Augen FjüBfd^ offen ljälr, nur 5U genau, woher ber

2ßtnb heute roefjt, — unb ein Paragraph ber ©aijungen fdjreiBt außerbem ben

üJlitgltebern als „Pflicht" auSbrüdlid) bor: „£)te gwede beS Vereines überall 51t

förbern unb feine Prinzipien berBreiten 31t helfen." £uer Bin idj im Amt. 2öte

mir mobemeren ^unftfdjreiBer in ©reSben als „unpatriotifdje Männer, bie baS

eigene 9ccft Befdjmukeu", Xsaijx auS, Q: al)r ein bon gemiffer ©eite berfchrien

tnurben, toeil mir unS ber 33erpftidjtung nicht entzogen, ben ginger unbeirrt auf

bie offene SOßunbc unfereS breSbeuer atabemifdjen 5XuSftclIung=äBefenS 51t legen, um
bann in biefem Qahre au ber fürglid) l)ier gepriefenen Quternarionalen SlunftauS^

ftcllung fdjlicßlidj bodj in allen G?hren' bie grüdjte biefeS Vorgehens freubig 31t

ernten, fo nehme ich auc5 i
enc^ unbequeme Martyrium, baS eigentlich nur ein

Obium oorftellt; meiner 33eranÜr»ortuug botl Beimißt, gagloS gern geitiueilig auf

mich unb gloeifle feinen SIugenBlid: bie ^ufunft mirb mir mit ber fo naf]ctiegenben

Reform beS ^ufiffeft=333efenS föedjt geben.

Bresben. Dr. Arthur ©eibl.

9
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Pro domo.
©eljr bereiter £err §arben,

erinnern ficf) an ben 2Bi£, mit bem §eine mal über §egel perfid:

9?ur ©iner Ijat mid) tierftanben, — unb btcfer ©ine fyat mid) tnißöer^

ftanben. £>iefe§ 2Borr, beffen oerftedte SEragif feine offenfunbige ^omif

inettetdjt nod) überroiegt, fiel mir ein, al3 id) $I)ren fef)r freunblidjen Slrtifel

über mid) in ber „3uiunft" Ia§. 2öie $irtj unb ®un$ über mid) benfen,

roa<§ Äretfyi nnb $letl)t fcrjreiben, fann mir gleicrjgiltig fein. $d) fenne ge^

roiffe ßeure $u gut, um mid) über fie aufzuregen. $d) neb/me t>on t()rer

ohnmächtigen geitungumtl) ^Rottj, freue mid) über fie unb gelje meinen 2Beg,

ben icfj mir geroäljlt fjabe, rul)ig roeiter. £)aß ein Äöter, ben man auf ben

©cfjroanä getreten l)at, f(äfft, ift am ©nbe fein gute§ IRed^t. Unb ift e§ gar,

roie f>ier, gleid) ein gan§e§ Stubel geroefen, — um fo beffer. Wan brauet

nur ba§ richtige £)I)r bafür $u I)aben unb bie§ mißtönige @el)eul Hingt tüte

bie febjönfte Sftuuf. ©ie ift ba3 beru^igenbfte Eertififat, baß bie 2ftu;3feln

ftraff geroefen, baß ba§ md)t oerfefylt, baß ber §ieb gefeffen. Sllfo

barüber fein grauet «"paar unb fein 2Bort roeiter! 9cur roirb ber gaH benn

bod) etroa3 fompfi^irt unb aud) bie unempfinbfamften Heroen bleiben nid)t

mebjr bie alten, roenn ilebergeugung gegen Ueberjeugung ftebjt, roenn @Jfjt--

lid)feit gegen ©fyrlid)feit tritt unb man ba3 @efül)l f)at, ein äftann, ben

man K)od) f)ält unb an beffen ©mpfinben ©inem liegt, ber ©inem trtenfdjüdl)

roobjl roiH, erliefen rooljl, unb ber bod) aufredjt mitten im Säger ber ®egner

ftefyt neben 23efd)ränften, bie man bemitfeibet, unter Dpportuniftengefinbel,

ba3 man oerad)tet, biefer $J?ann roürbe über bie ©ad)e, ber man bient unb

an bereu ©ieg man fein ßeben gefegt l)at, nicfjt mef)r urteilen, roie er ur^

tfjeilt, falls t§> gelänge, fid) ifjm beffer t>erftänblid) §u machen. Unb 2)iefe3

im golgenben roenigften3 üerfud)en $u bürfen, bitte id) ©ie.

3unäd)ft, bereiter §err färben, irren ©ie burd)au§, roenn ©ie an=

nehmen, baß roir jungen, bamal§ nod) nidjt dreißigjährigen, unfer fingen

um ein neucS 2)rama al£ letzte importirte Sftobe au3 granfreid) fyer Ratten.

SDtc Herren §ennique, Stncety, Sufliett, %kx\e>
t

ätfetenier unb if)re Kollegen,

bie ©ie l)eute gegen un§ aufmarfdjiren laffen, mögen ja tücfjtige $erle ge=

roefen fein, aber für 3j)re 23eroei§ab|id)t Ratten fie bod) fammt unb fonberS

einen bebenflic^en geiler: fie roaren un§ üollfommen unbefannt geblieben.

£)a£ ^Reoolutionärfte, ba§ für unfer SBiffen ba3 franjöftfc^e Später bamal^

befaß, roar J^crcfc $Raquin. Unb ©ie roerben geroiß lac^enb felbft ^
geben, bag fic^ au§ biefem alten Sadofen bie neuen 23rote, bereu ®efd)mad

©ie fo bebenflid) fanben, nic^t red)t ^ie^en ließen. 9?ein: uid)t in ^ax\§

fyatte bie üer^ängnißoolle SBiege geftanben, au<3 ber ba§ Unheil bamafe nad)
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feinem erften ©cfjnutfet fcfjrie, fonbern 33erlin ein paar Kilometer näher:

in einem fleinen, um jene QAt bid t-erfchneiten #äu3chen am füllen ©djlofc

part oon 9?ieber;©d)önhaufen. 3n meinem fpäteren $ud)e „3)ie $unft"

habe id) ba<8 Heine Sb^H, ba§ mir bamalS lebten — mir, nämlich mein

greunb 3o§amte8 (Schlaf unb id) — nadjträglid) gefd)ilbert: „Unfere Heine

Söube", ^teg e3 bafelbft, „hing luftig tote ein Vogelbauerchen mitten übet

einer munberbaren 2ßinterlanbfd)aft, t>on unferen ©d)reibtifchen au§, cor

benen mir bafaßen bi3 an bie Stufen eingemummelt in grofje, rotlje 2Botl-

beden, fonnten mir fern über ein t»erfct)neite^ ©tüd §eibe meg, ba3 t)on

krähen mimmelte, aüabenblid) bie märc^enfarbenften (Sonnenuntergänge

ftubiren, aber bie äßinbe bliefen un3 buref) bie fdjledfjt oerfitteten fleinen

$enfter bon allen ©eiten an unb bie ginger maren un£ tro§ ben üierjig

biefen ^refsfoljleti, bie mir atfmorgenblid) in ben £)fen fd>oben, oft fo froft=

oerflammt, ba§ mir gelungen maren, unfere Arbeiten fdjon au§ biefem

©runbe geitmeilig ein^ufteüen. ©enn mitunter mußten mir fie aud) noch

au3 gan$ anberen ©rünben quittiren. ©o $um SBeifpiel, menn mir au3

Berlin, mohin mir immer $u SKittag effen gingen — eine gange ©tunbe fang,

mitten buref) ©i3 unb ©djnee, meil e<3 bort billiger' mar — mieber gar

$u hungrig in unfer Vogelbauerchen gurü(fgefroren maren, menn un3 ab

unb $u um bie ^ämmer^eit, mä^renb brausen bie garben ftarben unb in

all ber ©tiöe ring§ bie ©infamfeit, in ber mir lebten, plö^lid) hörbar mürbe,

hörbar unb fühlbar, bie Melancholie überfiel, ober menn, ma§ freilief» ftetS

ba§ Slttcrbebenftichfte mar, un§ einmal ber ,£obaf ausging, £)a3 mar

bann ein §ergeleib — gar nicht §u betreiben! Von ,(£uba' maren mir

fo allmählich auf y
&axabatta' gefunfen, oon ,(£araballa' auf ,Paetum

optimum'. Qa, al3 bie -ftotf) am ©roßten mar, entftnne id) mid), raupten

mir fogar ba§ le|te ©tüd einer alten ©uirlanbe auf. Honni soit qui

mal y pense! Unferen fcfjönften runben £ifd) mit bunter Velour§bede, ber

eigentlich bor bem ©oplja ü)ätte flehen follen — bem ^erferbioan', mie e3

offiziell ^ieß — Ratten mir eigen§ gmifd)en unfere betben ©d^reibtifc£>e ge-

rüdt, al§ mürbige Unterlage für bie lange ©tridnabel, mit ber mir unfere

langen pfeifen pulten, eine leere ßiebigbüd)fe btente at3 $lfchbed)er. ©chüeßlich,

al§ bann enblicf) burd) unfere ©Reiben mieber blau ber grül)ling§f)rmmel

brad), Ratten mir bie ©enugtl)uung, fonftatiren §u fönnen, ba§ unfer ferjöner

fchneemeißer <£jerme3fopf, ber fo lange quer über einem großen, rotfjgebunbenen

3) on Ouirote mitten unter einem ©piegelcrjen geftanben, au§fah mie ein

TOggerfdjäbel. Veröffentlicht bon un3, als ba§ erfte fid)tbare Sftefuttat biefer

(Kampagne, mürbe bann ein 3^)r fpäter, im Verlage Don $arl Meißner in

ßeip§"ig: „Vjarne %\ ^olmfen: ^3apa §amlet. iJ

2Bie ©ie, t»erel)rter §err

«färben, noch h eutc °^e fe ©ammlung eine ltdjtlofe nennen fonnten, ift

9*
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mir unt>erftänbfid) geblieben. ©3 Ijat meiner 3lnfid)t nad) fetten ein »udj

gegeben, burd> beffen ernfte ©eiten sugleid) fo fcief $umor ging, ©elbft

bie SBoffifdje geitung, bie bamafS freilief) nodj nid)t Riffen fonnte, baß fid)

f)inter beut, inte eS festen, Ijarmtofen neuen 5ftormeger neben einem SInberen

and) nod) ber ^ufünftige SBerfertiger ber „©o^ialariftofraten" barg, fjatte

feinen Slnftanb genommen, biefen £umor „granbioS" §u finben. Sfta, fie

tf)ut^ ja audj nicfyt mefyr! Wlan muß t)er$eiljen fönnen. Sftit f(einen,

böttig abfid)tfofen ©tubien bireft nad) ber 9?atur, of)ne un£ fojufagen um
@ott unb bie 2Beft $u fümmern, Ratten mir angefangen unb f cfy ließlief) mit

ber „gamitie ©eliefe", buref) bie man in ein ©tüd £eben mie burd) ein

genfter falj, aufgehört. £)er ßrfte, ber $u un£ ftieß, ber in atte nnfere

Arbeiten (Sinblid erhielt, noef) ef)e mir fie in bie Deffentticfjfeit gaben, mar

©erfyart Hauptmann. 2Bir riffen ifyn auS einem Vornan, an beffen lieber-

fd)rift er noef) ^aljre fetten moflte, unb als 9iefultat, bereite in fünfter

gfrift, mar „93or Sonnenaufgang" entftanben, ober melmefyr, mie eS ur=

fprünglicf) t)teg — ber neue £itel, ber ba<§ 2)rama nicfjt mefyr fo grell in

bie leiber nod) immer oorfyanbene Xenben^ rücfte, ftammte üon unS — „2)er

©ämann." 2Bie fdjneU bie 23emegung bann meiter um ftd) griff, ift be=

fannt. ©d)on im ©pätfommer 1891, im SBormort §u ben fcon meinem

greunbe 3o^anne§ ©d)laf unb mir gemeinfam herausgegebenen „^euen

©leifen", bie unfere Sirbetten gefammelt brauten/ burften mir fd)reiben:

„$ein «!pomunfu(u3 mar unferer Retorte erttf cf)Iüpft, fein fd)minbfüd)tige§,

bejammernSroertfjeS (StmaS, beffen ßeben£üd)t man nid)t erft au^ubtafen

brauste, meil e£ üon felbft ausging, fonbern eine neue ^unftform Ratten

mir unS erfämpft, eine neue £ed)nif bem beutfcfyen 2)rama, unferen ©egnern

$um £ro§, bie ftd) triebjtdjerer fenft in baS ßeben um unS, feimtiefer als

bie bisherige, unS überliefert gemefene, unb mofyin mir $ur 3eit btiden in

unferer jungen Literatur, überall bereite begegnen mir if)ren ©puren." SluS

uns unb ben fingen felbft l)atten mir gefdjöpft, baS SluSlanb, fo reid) e§

audj um unS lag, fyatte un£ nichts bieten fönnen. ©ollen mir alfo nun

fcfjon einmal buref)au§ Marren gemefen fein, — fd)ön, fo oiel {ebenfalls

mirb man unS laffen müffen: mir finb bann bod) menigftenS Marren auS

eigener SKet^obe gemefen!

Unb nun, bitte, bie 9?arrl)cit felbft. SDicfc beftanb, behaupten ©te, barin;

ba§ mir bem ßebenSprin^ip beS £f)eaterS felbft an ben ßeib mollten, bem

cfjcrncn $nnftgefe£, auf baS feit ein paar Safyrtaufenben bie bramatifcfje 3)id)tung

fid) geftüüt (;atte.
ff
SDaß biefeS ©efei^", führten ©ie au§,

ff
nid)t ber ßaune

eines £>efpoten entftammt, nid)t Don einem äjtfjetifcfjcn Parlament befd)loffen

morben mar, baft eS feft in bem Soben murmelt, bem in ber $ölferfinbf)eit einft baS

3)rama entfproßte, baran bauten bie jungen ^erren nid)t, a(S fie riefen: gott
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mit ber ^ntrigue, ben bunten Slbenteuem, bcr Konzentration, fort mit ber

«ganbtung!" $erel)rtefter £err färben: ©ie unterfertigen btc bamalS jungen

Herren! Sttdjt allein, ba§ bte jungen Herren fetjr roofjl an biefe<3 ®efe(3 bauten

— bie Konzentration unb bte ^anblung Ratten fie übrigen^, nebenbei gefagt,

nie in äbrebe gefteflt — , ü)r gangeS (Streben, beffen feI6fttofe3 geuer ©ie

Ijeute c>ielleicr)t ntdt)t mef)r ganj nacfj feinem geregten, idj möchte faft fagen:

fjiftattfdEjen Sßertf) fdjäfcen, mar fogar freubig barin aufgegangen, biefem alten

©efefc, um ba3 (Generationen, bie ftd) mit anberen, für fie mistigeren ^3ro=

bleuten au^einanberzufe^en gehabt, ftcrj ntdcjt mel)r Ratten fümmern fönnen, erft

red)t jum enblidjen ©iege §u öerr)etfen. Dcur fteJpCte ftd) eben bie grage —
j

unb £)a<§ ift ber 2)refypunft — : SBetcrjeS ift biefeS ©efefc? ©ie cttiren einen

©a£ bon Srunetiere: „Ce qui n'appartient qu'au theätre, ce qui fait

ä travers les äges Tunite permanente de l'espece dramatique, si

j'ose ainsi parier, ce que l'histoire, ce que la vie meine ne nous

montrent pas toujours, c'est le deploiement de la volonte, — et

voilä pourquoi l'action demeurera la loi du theätre, parce qu'elle est

enveloppee daas son idee meme." ©te l)ätten oon $lriftotele«B ab eben

fo gut aud) jeben beliebigen anberen $lutor über biefc3 £f)ema in§ treffen

führen fönnen. ©ie oraMn in rüf)renbfter llebereinftimmung 2lC(e ba§

©elbe. 2lber icfy oertraue auf ba<3 ©nmaleimB unb appellire an 3fyre ßogif:

„. . . c'est le deploiement de la volonte, — et voilä pourquoi l'action

demeurera la loi du theätre." 2Bo, frage tdj, ift bie granitene Srücfe ber

^cottyroenbigfeit, bie oon biefem 35orberfa£ %u biefem 9cacrjfafc füt)vt ? ^cf} be-

baure. $d) fet)e nur einen ©ebanfenftrid) unb barjinter eine in ber ßuft

^appelnbe 95ef)auptung. ©erabe au<8 bem $orberfa£ 23runetiere3, ben id& midj

tjüte l)ier an^u^eifeln unb ben aud) id) unterfcfyreibe, ergiebt ftd) mit goigcr

rcdjttgfeit nur ba§ ©ine : bie Sftenfdjen auf ber 33üfme fiub nid)t ber ^anblung

roegen ba, fonbern bie |)anblung ber 9)cenfd)en auf ber 33üf)ne roegen. ©ie

ift nicrjt ber 3roed, fonbern nur ba3 Wxttd. 9cid)t ba§ primäre, fonbern

ba§ ©efunbäre. äftit anberen Söorten: nidjt «£>anblung ift alfo ba§ ©efe^

be§ £l;eater§, fonbern 2) arfteüung r>on Efyarafteren. Unb biefe3 ©efets, biefe3

gunbamentalgefe| alle§ £)ramatifd)en, in aller Klarheit au<8 ben fingen al§

(£rfte empfunben ju bjaben, nadjbem ba§ gefammte 2lfabemifertrjum zweier

^a^rtaufenbe ftd) roie ba§ Xt)ter auf ber §eibe oergeblid) im Kreife gebreijt,

roar, td) gebe e3 §u, allerbingS unfer^ed)! 2)ag man bann aber gleich ba§

Kinb mit bem 33abe au§fcrjüttete unb un3 unterfdjob, roir perlprre§zirten nun

überhaupt jebe^anMung, atö ob ein ®rama o!me §anblung aud) nur benfbar

luare, unb roir rooUten nur nod^ ©tücfe ofme Anfang, iöcitte unb ©nbe, fällt

nicfrjt un§ §ur Saft, bie mir fo(c^e§ 53Iec^ nie getoa^t ^aben, fonbern mar

tebigli^ $otge ber öielen, un§ ad) fo überlegenen Snteaigenjen auf ben 3fe=
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baftionfeffeln, benen e§ natürlid) ein ßeid)te$ mar, um? fofort beffer unb grünb=

lieber $u Derftefyen, al§ mir un£ felbft Derftanben. Sftan fennt ja ben 33or=

gang, ©r mieberl)olt ftd) faft täglidj auf allen ©ebieten. $eine Äuttftform

barf (elften motten, ma§ eine anbete ©attung burd) bie ifyr eigentümlichen

Sftittef nod) rairffamer §u leiften vermag. ®eraiß. gebe £)a§ Dottftänbig

ju. 9cur eben, raeil biefer Sa£ Don fo unraiberlcglicljer 2Bat)rf)cit ift, beSfyalb,

gerabe. behalt), id) raieberfple, ift ^anbtnng nid^t ba§ ©efefc be§ SfyeaterS.

3it eine 9coDette ton brei (Seiten ift e§ tedjmfdj möglid), mef)r Gegebenheit

$u pfropfen als in ein £>rama Don jefjrt toen. Unb umgefefyrt; burd) eine

S§ene Don fünf Minuten ift eS felbft bem mittelmäßigften £)ramatifer, unter=

ftiifet burd) eine 3)ufe ober einen Steider, tedmifd) mögtid), meljr unmittelbar

rairfenbe Sftenfd)enbarftellung $u geben als felbft bem genialften Romancier

in einem ganzen Kapitel. £)en ©nen fyinbern eben feine bittet unb ben

Ruberen tragen fic. £>a§ ift ber Unterfcfyieb. SBäre bie „£)arftettung ber

ßeibenfdjaften", mie 93runetiere behauptet, baS Spe^ififum beS 5RomanS, fein

3ola f>ätte bann j^manjig 53änbe lang eine ganje $eit in 9ltf)em Ratten fonnen,

ofme als ^ftjd^ologe and) nur baS SJcittelmaß jit überfdjreiten. ©3 ift ein=

fad) unraaljr, tüctt mit ben ÜDjatfadjen in 2Biberfprudj, raenn Srunetiere bc=

f)atfptet, bie größten 2)ramattfer feien nidjt ^ugleic^ aud) bie größten ©)arafter=

fd^Uberer geraefen. erinnere nur an ben einen einigen, ben größten Don

allen, Sljafefpeare. ©inb eS feine £anbtungen, feine gabeln — bie er fo

forgloS naf)tn, baß er fic fogar faft burcljraeg Don ^Cnberen fyolte — , bie unS

übermäßigen, nod) tyutt überwältigen, ober feine 9ftenfcf)en? 2öer rairfüd)

fo naiD ift, fid) einjubilben, e£ feien bie f(einen ober großen faits divers, SBcrt^ätc

meinem dafürhalten nad) ma^aftig gefreiter, gleid) §u QuleS $erne ober ju

^onfon bu £errail $n geljen. S3runetterc, ber eS Dor^e^t,. ifjm gefcfyidt auS ber

Begegnung $u biegen, füfjrt 23ourbaloue unb ßa Grünere an. $|in 2)rama=

tifer ber gatttfc^en SBeft, felbft SMiere nidjt, f)ätte fie als (£f)arafterfcf)ilbcrcr

übertroffen. SKur merfraürbig bann, 4 raage idj bagegen einjutoerfen, baß bie

9#enfd)en, bie Gourbaloue unb ßa 33rut)ere gefdjaffen, bzbtdt Don bem lang;

raeiligen Qeilenftaub ber analrjtifdjen ^etorenprofa biefer beiben £erren, in

ifjren fcrjraeinSlebernen goüantenfargen Ijtibfd) maufetot liegen geblieben finb,

tfjrer befinitiDen $erfdjimmelung entgegenl)arrenb, mä^renb bie Dielen SJcännlein

unb 2Beiblein il)re§ armen, fo fdjmäfyüd) unterlegenen Äonfurrcntcn in umS

Elften no^ ^eute lachen unb raeinen, lebenbig raie am erften £ag! SDod^ raoju

bie SBeraeife Raufen? @ntraeber e§ genügt bereits einer ober t§> reiben feine

brei du^enb. ßäge ba§ Siecht auf GrunetiereS Seite, feine Dier ^ferbe

gögen unS triebe* in ba§ felbe @tüd, ©arbou raäre größer als S^afefpeare

unb §amtet eine Stümperleiftung gegen ^^arle^S Xante. Unb ferner, worauf

e3 at§ Sd)lußfolgerung ^ier anfommt: märe ba§ Don ber alten 5leftl)etif
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^poftaftrte ©efefc, £anblung ift bte lefcte Slfific^t be§ S^eaterg, roirffich ba3

richtige gemefen, ba<§ ber SRcalttöt parallele: unfere tec^nif^e Neuerung —
bte (Sprache be3 SeftenS, bie mir an bte bisherige Don Rapier festen — märe

t»on abfolut feiner Sebeutung gemefen. Denn eine |janblung Bleibt natura

gemäß bte felfte, oft tdj ftc burd) eine primitioe ober eine btfferett^trte 2luS=

brucfölüctfc Begleite. Verhalt e§ ftdj after geroiffermaßen umgefehrt unb ift,

toie icf) Behaupte, ber Sftenfd) fetftft unb feine möglichft intenfioe SBiebergaBe

ba§ $erngefe£ be§ DramaS, fo liegt auf ber §anb, baß unfere 9ieüolutionirung

be§ bann centralen SDiitteß biefer ffunjt eine fo tiefgrünbige mar, roie fie

ate 93afi§ einer neuen @ntroidelungmögltd) feit tiefgrünbiger nicht einmal ge*

bad)t tr-erben tonnte. Unb nun, üerefjrter £err färben, fieften ^a^re fpäter,

fdjlage id) bie „3ufunft" auf unb lefe: „©roig geltenbe Regeln unb ©efefee,

bie in ber $bee be§ DramaS ftegrünbet finb unb benen man, um fie einft

gn beherrfcfjen, fidE> gunäcf)ft gefyorfam anpaffen muß? 2Beld)e§ unfinnig

afabemifdje ©efafel! . . . Regeln, ©efei^e, Qbeen: ba§ 2IHe§ fjaften mir, fo

mochten fie f)5f)nenb rufen, boch längft glüdlich aftgefdjafft!" D nein, ©old)e

gehirnlofen $ogetfd)eudjen, folcfje Beiammern^mert^en ©efeüen ftnb mir nie

gemefen. Unfer gange£ Verbrechen — unb id) Bin ftolg barauf, baß icf) ber

©rfte mar, mie id) ^eute Qfjrer SReinung nach, bie id) nicht tljeüe, Bereite

ber Setzte fein fott — unfer gange<§ $erbred)en hatte im ©egentheil nur barin

Beftanben, baß mir biefe eroig geltenben ©efege unb Regeln nicf)t blinb öcm

unferen Tätern übernahmen, bie mir ja mit ihnen feft auf bie troftfofeftert

©anbbänfe gefahren fafjen, fonbern baß mir e§ für unfere ^ßfltdjt Rieften,

fie un§ mieber au3 ben Dingen fetftft gu fuchen, um un§ ifuren bann um

fo gef)orfamer angupaffen, gerabe je ehrfürchtiger mir an fie glaubten.

Daß biefer ©taufte ingroifchen bei ben Steiften Don un§ mieber nach-

getaffen" t)atr ftemeift nichts. Denn er ift redjt unftequem unb nid)t 3teber=

mann ift e§ gegeften, eine ©adje — noch bagu, menn er fie, mie hier, nicht

gefchaffen ^at — oor feine mie ein Qbol geliebte ^erfon gehen gu laffen.

5lber auch 9an5 baoon aftgefehen: ein, menn allerbings? aud) nur geitroetliger,

9iüdfd)tag gegen unfere Decf)nii, ber t^eute unbeftreitbar ift, £>atte unbebingt

fommen muffen. Denn bie Aufgabe, bie fie [teilte — 5luf= unb $lu§ftau eine§

neuen, in fich burcfjgebilbeten ©tilg, ber ben noch fetne3roeg§ toten eine§ gangen

ooraufgegangenen 3eitalter3 oerbrängen foflte — mar eine gu gemaltige, al£

baß e§ mögüd) gemefen märe, fie gletdj auf ben erften SRud gu löfen. ©erabe

gleich mit beut erften Slnfturm mar e§ naturnothtoenbig, baß £eute liegen

bleiben mußten. Unb baß ba3 ©djidfal gu biefer leiber ntct)t überflüffigften

aller ffleiffionen tmtlenbS um§, bie Urheber felbft, atfo meinen greunb 3ol)awie§

©djlaf unb mid), au^erforen hatte, bie mir bie atferbings? unoergeihliche Dumm=
heit befeffen, roeber gur rechten gut gu erben noef) bie ©d)roiegerföc)ne öon
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SDKttionären §u werben/ war bamalS fidler nicht ber gerttigfte <Sd)lag für

unfere©ad)egetoefen. Stber 3)aS tljut nidjtS. <Sie fann nicht untergeben, ©ie

fann wof)l, wie jefct, einS, %\xm f brei, meinetwegen auch ,jel)n 3a^xe unb nod>

länger, gebunben, gefnebelt, getnutet unb in baS letzte ßafemattenunterjl geworfen

werben, wo bie mitleibigen berliner Herren ßiteraturreporter bann triumphirenb

um alle Merfenfter tyoden unb Ijödjlidjft befriebigt baS intereffdnte (Sterben

ber gefaßten Seftie fonftatiren — tfmt nichts : bie lieben klugen in ben

Sadfduthen werben eines frönen SageS in bie himmelblaue ßuft fliegen, bie

neugierigen ßiterarf)iftorifer Slnno 3)omini t»on ber ehemaligen ©siftenj biefer

bann gtüälidj legenbär ©eworbenen auch nidjt baS befcheibenfte (Sdjnipfelchen

mehr übrig finben unb bie angenehme Seiche wirb bann ein Öeben führen t)on

foldjer SSergnügtljeit, ba§ auch bie <Spi£ftnbigften fief) bergeblidj bie ®öpfe

jerbreetjen Werben, wie man fich je um ihre ©efunbheit t)at ernfttich beun=

ruhigen fönnen. (Sie bergen, baß id) bie (Sache fo amufant nehme. Stber

eS ift mir nicht möglich, fte bloS sub specie bon heute auf morgen jii fetten.

Stud) fdjetnt mir, offen ^eftanben, bie @efchid)te mit bem Kellerloch üorläufig

noch nW)t mal §u ftimmen. 9?on einem 5Ruhen ber neuen £ed)nif, bie allein

feiig madjen foßte, in ber 9iumpelfammer fann meiner 9)teinung nach noch

feine 9iebe fein, ©rwa weil ©erhart Hauptmann, ben bie SBelt, beraten

fcom §errn ^paul (Sd)lenther, eine $eit lang für einen ^Reformator hielt, im

legten £ahr ö*e fdt)tecf)ten $erfe ber „SBerfuntenen ©locfe" fdjrieb? £)f)! @r

hätte feine geber nie angufegen gebraust unb bie ^Bewegung, bie ihn mit fiel)

geriffen, wie fte Rubere, bie heute „auch nicht mehr fo tf)un", ebenfalls mit

fich geriffen, wäre bod) gewefen. @r War nie ihr ©runb, fonbern immer

nur eine ihrer folgen, ©ine „(Schaar" oon „fonfequenten 9?aturaliften" r)at

nie gegeben. 3>ie ßeute, bie man, wenn man böswillig War, allenfalls fo nennen

burfte, liegen fich ftet^ an ben gingern einer §anb herzählen. Unb bann

blieben einige ginger eigentlid) immer noch übrig. Wufyt burch „toenig jlotje

tarnen" fcheint mir alfo im Sftoment bie ^Beantwortung biefer fjrage mögtid),

fonbern auSfcfjließlich baburd), baß 'man unterfud)t, ob biefe £ecf)nif, bereu

beseitige 33efct)auüct) feit in ber ton 3hnen behaupteten ^umpelfammer ich fo

überzeugt in Stbrebe ftelle, fich nid)! im ©egentheil längfi berartig burd)ge=

"treffen hat, baß man ihre ©inflüffe, wenn vorläufig auch noch üerferjämt unb

unbeutlich, ja §um Ztyil fogar gan§ gegen ben 2öiöen ber oon il)r 53eein^

ftußten felbft, bereits bis in bie fernften 2BinfeI üerfpürt. Unb ba, bitte ich,

fet)en «Sie nur $u. (Sie werben bie wnnberlichften ©ntbeefungen machen!

(Sie bebenfett unS mit $hrem SRitleib unb nennen unS „nüchterne

2)oftrinäre". Stuf ©runb welker £h at fac*)en ? 33on -Sitten, bie mit mir auf

bem felben Soben ftanben ober noch heute flehen, war id) meines SBiffenS ber

©innige, ber feine $rdrjS zugleich auch theoreiifd) vertrat. %fyx ®ort ^am
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alfo nur mich allein treffen. Sic Stnberen fdjeibett t)on felbft au3. Unb ba

fc^c ich mich benn leiber nur im (Staubt, $u erraibern; @<8 giebt feine £itu ;

latur, bie geeignet märe, mich weniger gu fchrecfen. 3:

crj beftnbe mich mit

ihr in einer $u ertaubten ©efeUfchaft. (Sin folc^ nüchterner S)oftrinär mar

auci) ßeonarbo ba Sinei, als er an feinem „Trattato della pittura" fcfjrieb,

Wibrecht 2)ürer, ate er feine epodjemadjenben Dpera abfaßte: „Snbcrmc^

fung ber meffung, mit jirfel önb ridjtfdjeit, in ßinien ebnen tmb ganzen

corporen", „$on menfe^tt^cr Proportion" u. f.
tu., ©djifler, a\§> er feine

©riefe mit ©oetjje mechfelte, äöagner, at<3 er über feinem „ÄJunjitoerf ber

3ufmtft" brütete, gola, als er feilte aerjt Sänbe ffrittf ebirte, u. f. ro. u. f. m.

©ie fe^en, t>eref)rter §err §arben, idt) genire mich nicf)t! 3)ie Äunft f)at nie

mef)r profttirt, al§ menn t§ beu Äünfltfent einfiel, über 2)a3, ma§ fie traten,

unb mefleidjt, toa§ noch tüic^ttger mar, über 2)a§, ma3 fie nicht traten, fich

unb ber 2Belt 9Recf)enfc^aft abzulegen. 2Ba§ bann bie 2lnberen murmelten,

bie ©rünbefraeften mie §err Srunetiere, mar entroeber, menn c£ einen gemiffen

©inn tjaitz, gelehrige^ SRadjgeftommel ober aber, menn e3 oon ihren ©naben

felbft herrührte, leeret ©efafel. 33iinbe, bie fich öom §örenfagen über garben

ergehen! 2Bie herrlich 3hr ®atM 3^ ^u^e fchreiben, menn ich ^e ®^fe ^olto

fchriebe: $crj füffe entjücft {eben 23uchftaben! „®ie felben armfäügen Herren,

bie al<§ ^ritifer' cor fieben fahren oon ber ©enefuS einer neuen $unft greinten

unb fich furchtbar aufblähten*, weil fie in ber SBodjenftitbe be§ SBerbenben ge=

feffen &u haben mahnten, ftnb munter mit ber äftobe gegangen, hanbeln je£t

mit$hantaHe uno h°f°em S^ärchengetänbel, mie $lnbere mit Papierfont, ®olb=

fbjareS ober alten Kleibern, forbern, ber £)ramatifer müffe oierfpännig im ®a=

lopp über bie 35ü£)ne bonnern, unb Ijeifc^en heute wie bamatS ©e^br."

23raüo! Unb id) fe£e hin^u: 2Bie ber Orientale fagt: ,,©chmu£ auf ihr §aupt!"

£)a§ §err brünettere, oon bem ich eigentlich nicht oerfterje, mie gerabe

©ie, oerehrter §err färben, auf feine hierbei boct) mirflich totale 'üftebenföcrp

lichteit ein fo betrübenbeS ©emicht legen fönnen, baß biefer Steifleinene mit

meinem s$lan, Berlin in einen großen 2)ra-tnenct)f(u§ §u fperren, mal)rfchetn=

lieh nid)t einoerftanben fein mürbe, ba ein berartigeS ^rojeft nicht bem innerften

©inn eineS £)ramatifer3 entfpringe, mar mir ein orbentlicher ©tein ber ®r=

leichterung. $d) glaubte 'an meine Qbee jroar fchon öorher, aber nun, ich

fann mir nid)t anberS h e*fen >
gfoube ich an fte boppelt. ®er ©reis erftärt

fich bagegen, folglich ift bie ©ache ausgezeichnet! ©inen befferen Seroet^ für

mich fonnte e§ nicht geben. $)te 53ebenfen, bie ©ie fetbft äußern, entmutigen

mich nid)t. Db Berlin für bie beutfehe 2Bett t;eute trjpifd) ift ober nicht, ift

mir gleichgiltig. Berlin ift ba3 einzige SKUieu, ba§ ich aUenfafö einiger^

maßen fenne, unb mag ich au^ ^nne, bietet mir immerhin, glaube ich,

bereite eine geroiffe ©ernähr, baß ich bie Greife unb 5öienfc^en, bie ich noc§
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nid)t fenne, oorau§gefe£t natürlich, baß mein Ißedj mir nicrjt JU treu Meibr,

mit ber $eit e^en exnfact) nod) fennen lernen werbe, ©ine Alternative war

für mid) gar ntcfjt gefteüt. 2)enn 2ftenftf)en of)ne 9Mieu, fonftruirte, ab=

ftrafte, fann id) für meine £wede nidjt brausen. SBüßte, id) bie 99 ^ro=

$ent, bie id) nod) ntc^t weiß, bereite fyeute — : ber gan^e SrjHuS ftünbe ba

fir uub fertig. £)enn bie 9cieberfTriften fefbft machen feine Umftänbe.

3d) braud)te für bie 9J?ateria(ienfamm(ung be§ bereite tmrliegenben erfreu

(Stüdes, über beffen fo erfreulid) prompt erfolgte 9?ieberme§elung
*

burdj bie

oon mir fo t>eref)rten Herren „^ritifer" id) fyierburd) quittire, t)ielleid)t unbewußt

3af)re unb fcrjüefrüd), um e§ auf§ Rapier zubringen, nodj feine brei2Bod)en.

£)aß bie 9ftenfd)en, bie id) in ifym auf bie Seine geftettt, t>on ben eben ge=

nannten ()öd)ften ^nftan^en rjeute fafi einftimmig a(§ grobe ^ärifaturen benungirt

würben, maetjt mid) lachen, ©robe ^arifaturen, wie wir Afle un3 nod) er=

innern, waren ifyrer $eit aud) bie berühmten grünen Sßiefen ber erften gret=

lid)tma(er. 2)ie Öeute fd)impften, wie bie freien $et(e fid) erbreiften tonnten,

gellere Augen $u fyaben. §eute, nadjbem fic ifjnen nun enblid) mit 2ftüf)e

unb 9Zotr) beigebracht finb, f)aben fic fte natürlich Alle. §itft nid)t3; fic

rabauen bei jeber neuen ©elegen^eit immer wieber! A6er 2)a§ muß ein

£ropf fein, ber, burd) biefe ©orte „
sD?örgfer" au<§ bem ®onjept gebracht,

aud) nur mit ber SBimper jueft. 2Ber ben Ruberen vorauf will, barf ftdj

nid)t Wunbern, Wenn bie Uebrigen erft nad) einer 2ßeUe fommen. Audj

betrübt e§ mid) feinen AugenbUd Weiter, baß bie fetben ©djarf6(idenben, bie

in meinem ©tüd feine Sftenfdjen entbeden fonnten, biefem Wlanto entfpredjenb,

natürlid) audj feine ^anblung entbedten. 3d) Ijoffe, e§ wirb mir gtüden,

baß fte biefe felben f(einen ©djwädjen aud) bei meinen näd)ften ©tüden nid)t

§u oermiffen fyaben Werben. benfe an §wölf, r»ertf)ei(t auf einen $zit=

räum oon oierunb^wanjig $5a^ren. £)enn nacrjbem id) mein Getier, bem id)

fo lange untreu gewefen, gegen mieberf)o(te<§ Verfangen nun wieber aufge=

nommen Ijabe, ift e3 feine£meg§ meine Abfielt, mid) burd) meinen -)3(an wie

in einen ^äftg gegen jebe übrige ^robuftion ab= unb ein^ufperren. Mid) (oden

$u fefyr aud) nod) einige anbere Aufgaben. tidt mid)", wie ^ermann

©onrabi ma( fagte, ben vielen beuten, bie mid) fo lieben, bie ©elegenfyeit,

mir ij)rc ßiebe %a betätigen, aud) nodj auf üerfdjiebenen anberen ©ebieten

$u geben, ffllan muß ntdjt a6günftig fein! Auf meine ^ßfjantafie aber, wie

©ie, öerefjtter §err §arben, mir §u ratzen ffeinen, mödjte ic^ mic^ beim gort=

gang meiner Arbeit benn boc^ nic^t fo oerlaffen. ®enn ef>e e§ mögüd) ift, baß

Ie6enbige 3)inge fid) burc§ bie ^pfjantafie geben (äffen, müffen, meine id), mit

• ifynen in irgenb einer 2Beife forrefponbirenbe erft in ber 2öirf(i^feit- gewefen

fein. Unb gerabe, ob
\<fy

biefe boppefte Arbeit werbe (eiften fönnen, wirb

a(Ierbing§ in erfter ßinie t»iedeid)t nid)t fo von mir abhängen wie gu meinem
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Summer öon meinem Portemonnaie. SRurr,- id) merbe e£ {ebenfalls öer=

fudjen. bleibe id) auf ber ©trecfe, idj barf rotfyt fagen ^um feiten 2Wale

— : tfjut nichts! Sein 2Botfen bleibt auf bie £)auer üergebticf). 2)arm gefjt

bie 3ctt unb ein Inberer, ben ein günftigerer ©tern mit günftigeren $or;

auSfei^ungen fegnet, nimmt bie Arbeit üon Beuern auf. SRidjt barauf fommt

eS an, burd) men fie geleiftet mirb, fonbern barauf, baß ftc geleiftet mirb.

Unb fie tüirb geleiftet merben. 2Benn nidjt in ber, bann in einer anberen

ftorm. £)er Sera bleibt ber felbe. £)enn ber ©a£, oerefjrter £err §arben,

ben ©ie öon SBagner anführen, bleibt beftefjen, aud) menn mir an feiner

* (£pi£e nid)t baS SBort Qrrtfyum, fonbern baS 2Bort 2Ba£)rf)eit tefett. lud)

eine SBaJjr^ett — „abfolute" giebtS ja nidjt — rairb nid)t eJjer gelöft, als

bis ade SWöglicfifeitcn ifyreS 23eftel)enS erfdjöpft, alle 2Bege, innerhalb btefeS

8eftef)enS jur Sefriebigimg beS notfjmenbigen 23ebürfniffeS $u gelangen, oer=

fudjt unb auSgemeffen roorben finb. Unb um einen folgen gafl, gleicfjgtltig

fdjlteßlidj, ob „©af^eit" ober „3frrt(jum", Rubelt eS jtd) fn*er. lud) nur

feine erfte Ißfjafe mirb nid)t auSgemeffen fein, efje an unfere ©tatt ttidjt

minbeftenS bereits bie nädfjfte ©eneration gerücft tft.

©tetö in 3)anf6arfeit

3^r aufrichtig ergebener

SLrno §ol$.

©amtt^crr^olg nidjt überUngebüljr flagen unb bie SfiMrfung feines ^Briefes

erproben fann, miß id) if)m erft in einem ber näajften £efte antworten. SIR.£).

Heue (ßefcfyäfte*

gS&tn Sfteidj ber 3)eutfd)en 23anf gef)t bie — eleftrifdje — ©onne rttdjt unter.

G&il SBieüeiajt glaubt ber £)ireftor (Siemens, bei her Sittgemeinen ©leftrt^ität*

©efettfdjaft !önne bie 2Jftttag§f)öIje beS SßerbienenS fajon überfdjritten fein: ba fieljt

er bei ber ©rünbutig bon tremens & £)alsfe baS äftorgenrotl) neuer ©eminne

auffteigen. SDtefer Slu^ug eines großen QnftituteS, otjne baS ein allererftcS gnbuftrie*

unternehmen bisher faum §u benfen roar, ift einS ber benftrmrbigften GEreigniffe

ber mobernen ginaujgefa^iajte unb eS roirb nod) benfroürbiger burd) bie (5rfd)ei*

nung, bafe tmn bie felbe grofee SBanf in baS Säger ber Ijartnäcfigften ^onfurren^

ab marfdjirt. £)aS fommt baoon, roenn man bei gemeinfamen ©efdjäften immer

ben SRafjm abfdjöpft unb fid) gar niajt ben!en fann, bafe bie ^adtfolger oon

SÖßerner ©iemenS fcrjliefetid) mit einer folajen ©efeüfajaft nichts gu tl;un £)aben

roollen. £)ie ©.=©. §at, rote mir fcfjeint, etne^ieberlage erlitten: fie, für bie bie
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Sßcrbinbung mit her 9cationalbanf für ®eutfäjtanb unb bcr^onbel^gefeafd^aft— Beibe

SBanfcn finb im Slufftdjtrath vertreten — mc§t auSreidjt, mufj jefct an eine fdjwere

ginansgru^c 2lnfc§(u& fudjen, unb ba bie einflußreichen SDlittelbanfen fd§on Don
©djuefert aufgefogen finb, fo BleiBt nur bie mächtige ©nippe ber Union übrig.

2)iefe ift aber gerabe ba$ Unternehmen, ba§ bie mafegebenben S£echnifer Bisher nicht

a(£ SBerBfinbeten IjaBen wollten; Jcfet läfet fid) an biefer unfreiwilligen greunb*
ftfjaft nic&tS mehr änbern. UeßrtgenS finb alle norf) fo feierlichen SDementiS be3

$lane§, bie miener Srammat) mitSoeme3|)ilfe in eteftrtfd^en SBctricB um^uwanbeln,
mit einiger 93orft<$t aufzunehmen. Qfdj höre, bafe'ßoewe in SBicn gman^ig «Motor-

wagen laufen hat; fofften btefe400 ^ßferbefräfte wirflid) nur §u Probefahrten bienen?

^ebenfalls acigt ber neuefte Umfdjwwtg, inte gefährlich e$ ift, einen rührigen Sftann

aUgu früh für ber 9tufje Bebürftig §u hatten: ein grofeer 23anfbiteftor txitt mit-

unter eines ättorgenS frifch geftärft heroor unb fteüt fid) eine neue Aufgabe, bie

ihm für bie nächften gefjn Qahre in $ütle unb gütle gu tljun gicBt.

(Sin ©lüd ift, bafe bie SDeutfc^e 35anf Bei ben Bet>orftehenben ©efdjäften

nicht auf bie Berliner SBörfe angewiefen ift; biefe mürbe geraife gegen bas (Siemens
Snftitut arbeiten, überhaupt, mo fie nur irgenb fann, gegen baS Qntereffe ber

©roßbanfen tljättg fein. 9Zur für bie oon ber berliner £anbel$ge[ellfcfjaft ange*

beuteten 2Bünfd)e legen bie Herren fich noch gern in§ geug, weit fie bie einige ift,

bie gwifdjen (Smiffion* unb Prioatpublifum ftreng unterfcheibet unb Bei ihren

ginangirungen ben ßmifdjenbanficrS nicht in§ £>anbwerf pfufdjt; Bei ben anberen

53anfen ift ein nicht fehr lauterer SBettbewerB längft üblich geworben. £)a man
©eut[dje33anf*2tftten faufen wollte, erfann man ftch t)ortrjeilt)afte 55erfct)me[§ungen:

guerft bie oft wieberrufene gufton mit ber ©djlefifdjen £>anf, bann bie mit ber

SBergifch^ärfifchen 93anf in (SIBerfelb, bie, tro£ ber ©emeinfamfeit einiger SBer*

wattungräthe, faum in ba§ Säger be§|)errn Siemens übergehen, bteHetdjt aber,nad)

bem^Borbilbe beS allerbingS erjmnfionfähigerenSchaafhaufenfchen SßanfuereineS, fich

in Berlin felBftänbig machen bürfte. SDiefe §8an! hat unter ihren 3)ire£toren einen

gurifteu, ber in ber £)od)finan3 als ber fommenbe Sftcmn gilt; ba fc^eint nun

ein fluger plan erfonnen gu fein, in ber OteichShauptftabt gleich gu einem erften

©efdjäft §u gelangen. SDcan fauft nämlich eine ber bortigen größeren girmen — fie

mag nuri mit einem 55 ober einem 2). S. beginnen— unb gafjlt ihr etwa 20 Millionen,

aber in bergtfch=märfifd)en Slftien 130. £)a bie Slfttcn nun ca. 158 ftefjen,

würbe bie Differenz öon 28 .Prozent ferjon gegen 6 Millionen aufmachen (mit

©inrechnung eines entfpredjenben S^etleS ber 9tefert>efonbS), — unb $)aS uerbient

auch ein ©rofjer heutzutage recht gern. So ungefähr bürfte fich bie S£ranSaftion

wohl t»oll§iehen, obgleich e^ burdjauS uuficher ift, ob biefe elberfelber 33anf, bie

mit ihren wichtigen gilialen bie @ifen= unb auch bie Stejtilbranche Berührt, fetjon

jefet 35erlin wirklich nicht mehr entbehren fann.

SDie Slftien ber ©eutfdjen SBanf erregen immer wieber Qntereffe; fie müffen

BefonberS an ben Seeplä^en in fehr reiben £>änben fein, benn bei sßrolonga*

tionen §eigt es fich, oa6 °Me Witten weit fchwieriger §u haben finb als etwa

£)iSfontofommanbir. Sobalb aber bie SRothfchilb^ruppe mit einer ihrer riefigen

Staatsanleihen fommt, wirft ber alte ßauber wieber unb bie ®ur3ühantafie fliegt

ben alten, geliebten £)t3fontoantheiten §u. ©onft fon^entrirt fich bie gan^e S8e=

wegung auf gnbuftrie* unb SBergmerfeiüapiere unb ber lebhafte 23erfe£)r in biefen
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Söert^en ift, Befotiberg im £mdjfomutet, fe^r auffällig. 2ßenn bog ftürmifd)e

«ßuBUfum einmal beu Kating burd) blätterte, bann fönnte e3 ba auef) biete Qahre

finben, in beneu alle möglichen gabrifen, Kütten uub 3ecf)en nidjtg gebradjt haBen.

^athfepge ber Äommiffionfirmen mirfen Bei jenen Käufen faum mit; man rät^

überhaupt nur gu $fanbbriefen, meit bie £ijpotfjefen6anfe» ben Vermittlern- b\§>

51t 1 ^ro^ent Vonififation geben. 2K'e§r aU 74 ^rogent ü6er ben Äonfol^in«

machen bie glücklichen Vefi|er mit i£jren neuen Sßfanbbriefen aud) nid)t.
|

©an§ richtig beutet jefct ba<3 ©erüdjt bie füllen SBünfdje 2Tciquel3, ba.e«

Don einer beborfte£)enben $onberfion ber 3 Vaprogentigen ^ßreufeen fpridjt. £)abet

mürbe e£ jtdj — ofjne bie früher bierpro^entigen $onfol3 — um etma 2 l
/2 SRtlliarben

hanbeln unb V2 ^ro^ent meniger mürbe eine (Srfparnifc bon 12V2 Millionen jähr*

tief) Bebeuten. SHcandjeS ©djiff fönnte man nad) unb nadj bafür bemimpeln unb

Bemannen. 2)iefe älteren 3

V

3 pro$entigen ÄonfolS mären nun §mar jeben STag gefefe-

lia) tunbbar, aber Bei ber gütigen Wlaih tage märe 2)as boct) ein unnatürlidjer

(Schritt. Unfere 3 progentigen ®onfol§ fteljen etmaS üBer 98, bie 3V3 ^oaentig.en-

nicfjt gang 104, mäfjrenb 3. V. bie 2 3
/4 pro3eutigen englifcf)en ®onfot£ (freilief) auS

Befonberen ©rünben) 113 notiren. Sitte Kenner beS ©elbmarfteS ftimmen barin

üBerein, bafe eine Slonberfion Bei uns nicfjt angebracht unb aud) gang unmaljrf.cfjein*

lief) ift. Unb e3 ift djarafteriftifdj, bafe ba'S ©erüd)tt.on einer @pefulantengruppe ber*

Breitet mürbe, umbaS^ublifum nod) bereitmitliger für Qnbuftriepapieregu ftimmen.

Scfjmeiaer SXftien haben fid) erholt. (53 ift §mar feineSmegS fieser, bafe

bie SBaab'tlänber, bie Bei ber namentlichen SIBftimmung im Stänberath für ben

Diücffauf eintraten, aud) Bei einer Volf^abftimmung i^re leife, aber, einfdjnet*

benbe ©egenagitation uuterlaffen müffen. Stro^bem bie frangöfifdje Schmeiß ber

früher ärgfte ©egner, je|t burd) bie ©implom©ubbention gewonnen ift, bleibt bie

Annahme ber ©ifenbahmVerftaattidjung immer noch unfidjer. ©elingt aBer ber

grofee sßlan be£ VunbeS, fo finb boct) burd) bie ©rflärungen bon Scannern mic

gempp unb ©c^etff ©arantien gegeben, bafe bie 9?ücf1auf$Bebingungen in allen

ftreitigen gällen nur bom 33unbe^gericr)t feftgefteUt merben. (Srfarjrene (SifenBaljn*

männcr aus ber Sdjmeiä ImBen mir gejagt, fie feien je|t gan§ Beruhigt. Steine

(Srfunbtgungen nach ber fchmeiger £ftente, bie al§ 2lBlöfungprei3 §u geben ift, haBen

ergeBen, bafr bort an einen anberen StrjpuS als ben 3V2 pro^entigen nicht gebaut

merben tann. 2)a3 märe etma eine ÜDMiarbe grancS, ungefähr §um ^ßari'ShtrS.

2)en gollfrieg mit ben Vereinigten (Staaten E^Ben mir Beinahe fdjon; bie

Slmerifaner merben ihren VertragSBrudj bor bem eigenen ©emiffen mofjl bamit

entfc^ulbigen, bafe fie auch 3U einem Unrecht mirthfehaftlich frarf genug feien.

3)a§ fann un§ natürlich an einer ©egenmehr nicht Ijinbern; unb ba mir gegen

bie Vertragsbrüchigen fo fc§arf mie möglich borgeljen müffen, fo merben in biefem

STugenblicf auch bie ©egner ber Agrarier einfehen, bafe mir mistige 2lu§fuhr ff

probufte ber 9)anfee§ empfinbltdj treffen müffen. ßmar gehören gahrräber Bei un^

noch immer niefit ^u ben ÖeBenSmitteln, aBer auch fie tonnten einen höheren ßoll

gu tragen h^Ben. £)aBei märe natürlich bie ftarfe ^reiSrebuftion, bie in 5lmerifa

bie gafjträber erlebt h^Ben, nicht 31t überfeljen.

^ecfit oerftimmt fjat nad) langer Sßaufe mieber bie Orientfrage, oBgleich

man auS ber antitürfifc§en 9?ebe ©alt§Burtj§ ben 5lerger barüBer heraushören

fonnte, ba^ in ^onftantinopel bie (Snglänber allen ©influ^ oerloren unb bie
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Muffen if)n gewonnen Ijabett. 3)ie ^oc^finana ift aber burdjauS über btc 93er=

hältniffe beruhigt, »eil fie au£ bem SBunfch ber Pforte, Stheffalien 311 Behalten,

erfannt gu haben glaubt, bafc biefe reiche Öanbfchaft ein fefjr gutes gauftpfanb für

bic gtterfnfdje ÄricgSfontriöutton bilbet. Sluf biefe 70 2ftittionen fönnen bie dürfen

ruhig matten; fie haben, tüte man mich oerfidf)ert, jegt gar fein Verlangen nach 5ln*

leiten. ^ahrfdjeinlich mar biefcS Verlangen and) früher meniger bringenb, al3 e$ ge=

fGilbert mürbe; aber bie früheren ginangminifter maren nicht fo anftänbig mie ber

jegige, ber „in eigener @ac§e" bon allen tlnterhänblern fe§r gerühmt mirb. £)iefe

Unterljänbter reifen jefct in ©efdjäften billiger, ba ba£ gange ^affdjifdfcäBefen eine

angenehme (Srmägigung erfahren hat. 9^ttr bei ^erhanblungen mit bem (Sultan felbft

erhalten fich bie alten klagen. „<£)er Sßabifdjah I^t trüber in Neapel," fagen bie

23anfter£ au§ ber 3 e^ ^etjer ®arl£ bon Dfotfjfcfjtlb, ber, um Sluffd^ub gu er*

langen, ftetS ben SBormanb brauste: „Qdj mufe erft meinen Söruber in Neapel

fragen." 3)ic grtec^tfe^e Stnleitye mirb, mie z§> fdfjeint, nicht unter (Garantie ber

W<x§tt erfolgen; bagegen follen gemiffe ®ontrolen, bie freilief) nicht mit einer

fremben 5ibminiftration gu bermedjfeln finb, bie ginSeingänge fiebern. 2)er 5Deutfc§e

®atfer fotl ftet£ bon einer gunächft nötigen 33erücffttf)tigung ber bisherigen au§=

länbifcfjen ©laubiger fpredjen, bie fonft in ernft§aften SSer^anblungen feine fRotle

fpielen. Natürlich mürbe eine neue griechifdje SMeifje, felbft eine füufprogentige gu

fünfzig,, in ©eutfd^lanb feine Slbneljmer finben, pc§fteti^ingranfreic§. 5lm Reiften

rennet man aber auf bie reiben gried)ifcf)en33anfier3, bie auger benepenben für bie

33ermunbeten nodj ni(fjt3 hergegeben haben. £)er Ottomanbanf, bie ja gang gut ab*

feg liegen fonnte— 5 ^rogent 2)ibibenbe bei ftarfen^lbfdjreibungen—
,
geigen fieg neue

£)anbet3au§fidjten, bie um fo mehr beachtet merben, als ©ir (£bgar SBincent unb

§err Siemens mieber im fdjönften ©{übernehmen finb. S5ei ben ©ifenbafjmpro*

jeften ber 2)eutfc§en Sßanf ganbelt e§ fich nur nod) um relatib furge Öinien bi3

gum Speere, ba fonft bie ©rnte gu t§eure S£ran3portfoften tragen müfete. Sir

(Sbgar Vincent t}at mit ber Ottomanbanf nod) etma anbertfjalb Qa§re Vertrag; er,

ber urfprünglicf) nid)t biel Vermögen §atte, ift an ©olbJjareS ingmi(d)en retd) ge=

morben unb ic§ mieberf)ole §ier bie 2lnftd)t engüfdjer Greife, baft feine öaufba^n

in einem 95ot[(f)afterpoften gipfeln merbe. ©in gewöhnlicher SBanfbireftor mar

biefer ©eneralgouberneur nie unb bei feinen 23efucf)en in ben §auptftäbten (SuropaS

rourbe er ftet§ mie eine politifdje ^erfönlichfeit bon ben üfttmftern empfangen.

5113 fein Nachfolger bei ber Ottomanbanf mirb mir ein fünfunbbreigigjäfjriger

|)err begeidjnet, berSotyn be§ ehemaligen @ouberneur§ ber Stabafregie, 5lubronneau,

ber fdjon grojge gä^igfeiten gegeigt haben foU, befonberS bei ber Ueberrumpetung

ber 33anf burd) bie Armenier. SLurbanmertfje fauft ba£ frangöfifcfje ^ubtifum

faum nod§; e§ fyat freilich 8 ÜJtilliarben babon. 5)a§ ftärffte Vertrauen fcheint

bie folibe Arbeit ber Dette Publique gu geniegen. 33ci un^ merben 2:ürfenpapiere

je^t mieber giemlich lebhaft gefauft, befonber^ in flehten Beträgen. Wlit ben

5progentigen Surfen bon 1896 macht man heute noch etma 6 ^rogent. Nichtig

ift, bag in ^onftantinopel ba§ Slgio gang normal bleibt. $luto.
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tuet unfcrjeinBare, aßer frjmptomattfdfj nicht unwichtige ©reigniffe, bie fid) im

SöannfreiS ber fogenanntenorientalifchengrage abhielten, fonntenin berber^

gangenenSöocfje ben bcutfc§enS5eo6ac§tcrttad5benfKc§ftimmcn. Sorb(5atiSBurrjrief,

als er im engten Dßerhaufeunroillig bon bemfchleppenben@angber3mifchen©rie=

djen unb dürfen geführten grtebenSberhanblungcnfprach, feufgenb aus, ber europä=

t) d^en Diplomatie fefjle leibet ber große (Staatsmann, bcr 1878 auf bem berliner .^on-

greß als ehrlicher 9Jcafler ben fchmeßen^^

aud) je&t unS fdjon fidler beS griebenS freuen, roenn SBiSmarcf nodj im Slmt märe, ß^ei

Sage fpäter erfuhr man, ber Sfrrifer grangQofeph §aße an ben ebten 2£6b ul|)amib

ein Stelegramm gerietet, baS ben ®roßherrn in feljr ernfter Tonart aufforberte,

fdjlewtigft mit®riechenlanb ^rieben gu fdaließen, unb baS man in ber Diplomaten-

fpraerje raofjl eine bringenbe ©ommation nennen fann. 33eibe Vorgänge, bte DRebe

beS Britifdjen 93cinifterS unb bte Depejcfje beS StaiferS bon Defterretdfj, entflammen

bem felßen (SmpfinbungBegirf unb müffen gemeinfam Betrachtet roerben. Die 2ln=

erfennung, bte ©aliSBurrj, ^eaconSfielbS©ehtlfe bom33erliner Kongreß, il)m gollt,

muß ben SDcann im ©acfjfenroalbe, ber baS ßeßenSpringip ber engtifdjen sßolttif ftetS

Befämpft fjat, erfreuen unb eljren; aBer biefe(#enugt£)uung rotrb burdj ein Banget (Ge-

fühl ber ^xauer einigermaßen Beeinträchtigt werben,— burcr) bie fd§mer^ic§e@rfennt*

niß, wie fdjjnell baS beutfd^e ^Cnfe^en gefunfen ift, feit in unferer auswärtigen ?ßo!ittf

ber nod§ immer gefeierte £>err gemattet hat, beffen größtes Diplomatenfunftftüd

barin ßeftanb, baß er allgu haftig in bie öü^owftraße einBog unb plö&Iidj auf bem

harten ^pftafter ber 53ü(owftraße lag. SßetI feit fießen fahren Bei unS bie ungeBrochene

$raft beS größten unb fruchtßarften potitifcfjenQknieS, baS in btefemQafjrhunbert ge=

Boren mürbe, berfdjmäht wirb, finb anbere Gräfte gur (Mtung gefommten unb ber füböft*

liehe SBetterminfet Europas erfährt nun, baß Oefterreich, baS 51t Dtußlanb heute fdfjon

in einem innigeren SSerljäftntß als gum Deutfcfjen Dietere ftefjt, baS Qnttiatibredjt

an fid) geriffen hat. Die folgen biefer (Srfa£)nmg finb unüBerfehBar; fie mirb gu=

uächft in ben $3altanftaaten, too unfere|)anbelSinterejfen mit benen Oefterreich S gu-

fammenftoßen, ben (Sinfluß unb bie ^tadjtfteltung ber haßSBurgifd)en Monarchie

Beträchtlich ftärfen unb fchließlich auch auf baS ©efammtßilb ber europäifcljen ©rup=

pirung nicht ohne Sßirlung BletBen . . . Die Druffen haBen itjr ©ptel fetjr fchlau 'arran-

girt: fie Ijaßen ben dürfen unb ben ©riechen ihre9Jcadjt gegeigt, ben griebenSfdjluß

)o lange bergögert, Bis man auch ™ Althen eingefef)en hatte, baß ofjne ben SBetftanb

beSßöveu nicljtS gu erreichen ift, unb laffeu fid) nunbon ihrenöfterreidjifdjengreun^

ben naclj Sößunfcf) Bebienen, ofjue felbft auch nur einen ginger gu rühren, ©ogarber

mächtige 35atjuff)fa 9ci£olauS fonnte ben uralten Stürfenhaß feineS 33olfeS nidjt baburdj

reiben, baß er Mreft für baStn ben gugen fradjenbe DSmanenreicf) eintrat; beSf)alß

natjm er bie §ilfe, too er fie fanb: guerft inDeutfi^lanb, bann in Oeft erreich- ilufer

^eifter^heoborgoutane hat einmal ein fleht eS ©ebicht gefdjrießen, baS inben@a|
auSfltngt:

ff 5lllberlei®achen, idj taffe fie längft burdj Rubere madjen." 9cadj biefem

flugeu @at^ tjaBen fich aud) bie Muffen in ifjrer ^ßolttif gerietet unb fie finb Bis-

her rcd)t gut bamit gefahren; fie haBen bie 33alfanbölfer nad) ber Dieilje gefirrt

unb fteljen, im 53unbe mit §ranfreidj unb Cefterreich4lngarn, bon ©nglanb unb

Italien lieBenb ummorBen, auch ™ ©nropa je^t auf bem ©ipfel ber .$)errfcherm ad>t.



136 2)ie 3ufunft.

SBcnn man— mit bollern Ütedjt— fagen muß, bie eutopäifdje Diplomatie IjaBe feit

bem 33cginn ber neucften ^etmidelungen im Halfan tfjr (Spanien fpottfdjledjt Be-~

ftanben, muß man bie Muffen b od) aufnehmen, Sie ließen bie fchmierigftenSädjen

burcfj Rubere madjen, üBten bie mistige ®unft bc3 2£arten3, bie Bei uu3 oetternt

§u fein fdjeiut, unb pftücfert je^t bie grüdjte, beten ©amen fjarmlofe ©apabnifi in

ben gelederten 53oben gefenft IjaBen. £orb ©aliSBurrj fprad; nur afl$u toafjr, al£ er

ba§ SBcrfdjminben 33t£marcfS Befeufgtc, unb ber S£eutfdje, ber fidj burdj ßeitaQ'

metöljctt nid^t einlullen läßt unb ba§ ftille (Sntftehen neuer Koalitionen unb (Sru'p*

neu fpütt, tnirb Balb mit nodj tieferem ©eufgcr erfennen muffen, baß in (Suropa

fiel) 9Jlandje£ bcränbert fjat, feit ber unbequem ©roße nid)t mefjr am ©teuer fi^t.

* • * .

• &

Durd) ba§ Öipperlanb tönt lauter QuBel: in bem (SrBred)t3ftreit, ber mit*

unter bie gönnen einc§Dperettenfriegc£ annahm unb erft ernftfjaft mürbe, al§ t)oc^

t^ronenbe ©eraalten für ben ^djaumBurger einzutreten fdjienen, Ijat nun ©raf (Srnft

5ur ßippe=53iefterfelb gefiegt unb bie „angeftammte&rmaftie" zieht triumphirenb in ba£

Säuberen ein. 2ßer $afyl$ ausgezeichnete ^treitfd)riften gelefen hatte, mußte, baß nur

ein offener 9ted)t§brud) biefen 5lu§gang hebern tonnte, unb mirb bem SBteftexfelber gern

ben^ieg gönnen, gür benSBölferpftodjologen mareeinQnbere§@rgeBnißfreitid)inter=

effanter getuefen; e§ hätte ifjm oielleid^t gezeigt, mie ein SBolf, ba§ je&t einen geifteS-

fraufen gürften unb einen gelähmten Regenten hat, fid) ge[c§minb audj an eine ntdjt

angeftammte S)rjnafttc §u gewöhnen üermag.

(Erleuchtete Vertreter be§ preußifd)en33olf'e3, bereu eifernber 23aterlanb3liebc

ba£ überaus t)orttepdje§Berein§gefe|, btefert)onber©o§ialbeinofratiefehnfüd)tiger=

martete Secferbiffen, noch nicht genügt, haben, um bie böfen^atheberfozialiften unb an*

bere Berber 6er ber beutfetjen Qugcnb enbltd) einmal mit ber ganzen ©djätfe be3 ©efe|e3

511 treffen, bem öanbtag ber 9}7onatd)ie einen (Sntttmtf ootgelegt, ber fid) ofjneHm*

fdjroeife gegen ba§ gemeingefährliche treiben ber Unioerfitätlehrer xidjtti unb beffen

erfter unb einziger Paragraph alfo lautet: „S)ie53erBünbeten^egirungenüerpflic§ten

fidj unter einanber, Unit- er fit ät= unb anbete öffentliche £ef)rer, bie butd) crroei§Ud)e

&6meidjung oon it)ter $fltd)t oberUebetfchreitung öct ©tenjen ihteS SetufeS, burdj

9J?ißbraud) iljte§ rechtmäßigen (SinftuffcS auf bie ©emüt§et bet gugenb, burd) 33er-

6reitungt»erber6Ucf}er
r
ber öffentlichen Dvulje unb Drbnungfeinbfäliger ober bie ©tunb=

lagen ber beftcr)enben ^taai3einrid)tungen untergrabenbet Sehren ihre Unfähigkeit §ur

33etmaltung bc£ ihnen anoerirauten mistigen 9lmtc3 unr-etfennbar an ben £ag gelegt

haben, t>on ben Umberfttäten unb fonfttgen öehtanftalten 5U entfetnen, ohne baß

tljnen ^teröet, fo lange ber gegenmärtige 23efd)tuß in 2ßirl'famfeit Bleibt, irgenb ein

Öinberniß im 2£ege ftehen fönne. Sebod) foll eine Maßregel biefet 5ltt nie

anbete al£ auf ben üollftänbig mottoirten Antrag be<3 ber Unioerfität oorgefe^ten

^egirung^cboamächtigtenBefchloffenmerben. (Sin auf folche2öeifeau§gefd)loffcner

Cehter barf in feinem anberen33unbe$ftaate Bei itgenb einem öffentlichen 8e£)rinftitut

roiebet angefteüt metben." gebet ef)ttid)e Patriot, betbemtapfeten^önigoon^aata*

bien in bem heiligen Krieg gegen bie tct-olutionäten Qtrlehrcn ber Herren ©d)m oller,

SBagner unbKonforten gehotfam ©eetesfolge teiften roill, it>itb münfehen, baß biefet

(SntmurftechtBQibaumÖefe^ethoBenmttb/Unbe^roitbihn in feinet ftohen^offnung

nicht roeitet Befümmern, baß bet ptachtoolle ^atagtaph auS bem ^eilsjarjre 1819

ftammt unb gu ben 9)caßregeln gehört, bie untet bem (Shtennamen bet KatUBabet

s
£efd)Uiffe im ba nf6aten ©ebächtniß be^ beutfehen ^otfeg bemahtt motb en finb.

Herausgeber unb öcrantraortltdjer ^eöafteur: m. färben in Berlin. - ©erlag ber ^utunft in «erlitt.

2)rudE bon Ulbert Warndt in 33crlin.
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Cornelius fyev$.

j£|&err geliy $aure rüftct jur 9?eife nad) SJlujtfanb, ju ber £rtumpl^

fafyrt, bie- ber ftawtenben SOBelt geigen fott, baß bie brüte Sftepublif,

bie matt bie lodere Marianne gu nennen pflegt, am ©t| be3 ftarrften nnb

ftcifftcn SlbfoluttSmuS fjoffäljig geworben ift. £)er ^räfibent Ijat mit |)errn

Großer, bem berlja&ten&erentonienmeifter, jebe3 SDctait be3 8?eifeplane3 er*

örtert— ertoirbün fd)tt>arjen3rra<f üor9?ifotai<3greunbe3augeerfd)einenunb

bte meinen ©amafdjen 3U §aufe taffen— nnb aud) für ba3 titelt uniformirte

©efolgebteSIeiberorbnung geregelt, baSSfteifegelbiftbenuttigt, bte©efd)enfe

ftnb angefdjafft nnb bte erfefynte galjrt, bte gutn erften 2KaIc ben 9iepräfen*

tanten einer burd) eine Sleüoüttion entftanbenen, anf ben ©runbfä^en einer

größeren nnb blutigeren 5RcöoIuttonbcru^cnbcn9lepubItf, eine3 atfjeiftifdjen,

bemofratifdjen nnb im ttefften ©runbe jafobinifdjen ©emeintoefenS, an

ben prunfooüen $arenf)of füfjrt, btefe öon aüen ©nomen nnb Äobolben ber

2öettgefd)td)te mit boshaftem Ätzern begrüßte galjrt fann, mit bem ©egen

ber römifdjen nnb ber griedjifdjen Äirdje, balb nun beginnen, granfretd)

freut fidjbeSfriebfid) errungenen ©rfolge§;feine greube aber unb fein ftoIjeS

ipodjgefüljl öermag im bemeglidjen ©tun ber ^arifer ben alten, ererbten ^ang
gum|)of)n unb ju toi£iger@tid)elrebe ju bämpfen. ©ie I)aben3:£)ier3 tuegen

fetner mitttärtfd)enSetbenfd)aft, ©retnj toegeu feinet ©eijeS, ©arnot toegen

fetner an bie edige SBürbe ber ^otjpuppen nnb 33teifotbaten ertnnernben ©teif*

Ijeit toerfpottet unb fie fifceln mit fpil^em SB ort fdjon lange ben armen §errn

gaure, »eil er tljncn mand)mat mit SDIonardjenmanieren ju liebäugeln

fd)eint. Db tiefe Neigung in Petersburg unb äRoSfau nid>t am (Snbe

10
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nod)fd)neü madjfenmirb? ©o fragen bie2trgen, ergäben, fd)onfeibef<fyfoffen,

bie£utferienin fatferttdjem ©lang lieber aufäubauen,unb nrifpern, ber *ßra*

fibent merbe, tote einft ber (Srfte ÄonfuI, Dom fdjmudfofen ©fyfee nadjftenS

in ben nad) ben alten planen beS ÜRciftcr^^ß^ißbcrt ©elorme ju neuem 8c*

ben ermedten §errfd)erpataft überfiebetn, — ohne freilid) Dörfer nad) 3Ö?a*

rengo ju gehen. £)aS 9leä)t, bem Staatsoberhaupt unangenehme Singe ju

fagen,ift für ben franjöfifd)en91epubfifaner baS mid)tigfte aller ®runbred)te;

er bentt, mie ber nad) Slmerifa anSgemanberte £)eutfd)e, ben ein neugieriger

SanbSmann nad) feinen ©inbrüden fragte, baß man immerhin 9D?and)eS er*

tragen fönne, mennman mitunter ben^räfibenten einen ©fei nennen bürfe.

®tefeS anmutige $tnberoergnügen merben bie ^reimiüigen ein 2Beitd)en

entbehren müffen, bie §errn ^aure in bie ©tabt ^eterS folgen, unb bie

fjfurdjt öor fo fdjtoerer Entbehrung läßt in ben §irnen allerlei munberlid,e

Sßfinfdje entftefjen. Sie große Steife muß fdjließlid) bod) einen Qwd,

irgenb ein greifbares ©rgebniß, fyabm. 35teüeid)t bringt ber ^räfibent, ben

man bann in ber §etmatf) fogar gern als gcliy ben Srften begrüßen mürbe,

ben unterfdjriebenen unb geregelten 53ünbnißt>er trag mit, trieüetdjt importirt

er aud) fünf^igtaufenb rüftige 3)luff)ifS, bereu £l)at!raft ftranfretd) aor

bem ©d)idfal bemalen tonnte, mit feiner fd)minbenben SSeöölferung*

jiffer in bie 8tetf)e ber DJJittetftaaten Ijtnabjufinfen. SXber biefe möglichen

©rrungenfdjaften finb tetber bod) nid)t fidler unb beSfjalb rietet ber

fudjenbe ©inn fid) auf anbere ßiele, bie if)tn leidster erreichbar fd)einen.

SBarnm fott §err gaure, ber Vertreter SlügattienS, nid)t öor ben gefrönten

greunb hintreten unb ©ebanfenfreiheit oon ihm erbitten,— eine33erfaffung

nad) meftüd)em SWufter, mit gmei Kammern unb einer aus ber ©eete ber

SIbonnenten unb Qnferenten gefd)öpffen öffentlichen SDMnung? SBenn

tiefer Sitte ©emährung mürbe, bann märe für immer ben ©pöttern ber lofe

2ttunb geftopft, bie baS franfo^ruffifdf)e SSünbniß unnatürlid) nennen,

unb bann brauste aud) ber in baS 5Reid) beS ^afaeotogenablerS oer*

fd)Iagene® aflier feinen äBife unb fein 9laturrerf)t auf 33oSheitnid)t meljr f
djeu

inbeS$ufenS£iefesubergen. SDte Petersburger, bereu £t)puSftch feit (SogolS

£agen nid)t afifju auffällig oeränbert hat, mürben {andren unb im gangen

8anbe mürbe bie Dberfd)id)t, bie fid), meil eS ihr ^ntereffe verlangt, fdjon

iängft nad) toeftftdjen ®inriä)tungen fehnt, nun erft üöllig oerftehen,

meldjen ungeheuren, ungeahnten 23oriheil bie ftreunbfdjaft mit ftranfreidj

bem ruffifd)en Sffam jn bringen oermod)te. Unb ber gar? . . . @r mürbe

ja mit fid) reben taffett r
mürbe juerft öiefletdjt Sebenfen haben, am
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@ube aber, troi^bem Äonftantin ^etrotoitfd) ^obebonoSjeft) nad) .tnenfdjlidjer

23orau3fid)t für ben^ßlan nidjt.ju gewinnen toäre, ftd) toofjl toetSlid) fügen.

2)a3 ift bie Hoffnung berSWaioen; bieÄlügeren, bie, toeil fieÖero^SBeaulieu

unb 23ogüe gelefen tjaben, Slußlanb nid)t nur lieben, fonbern auä) fennen,

färbten, ber^ar fönnc bem um ©ebanfenfretijeit unb äljnltdje fdf)öne£)inge

bittenben 93efud)er furj, füljl unb majeftättftf) ermibern: „Qtjre Anregung,

mein lieber #err $aure, ift fefjr intereffant unb idE} wiü it)v nad) ben

3ftanöoern gern nad)benfen; einteilen, bitte, bringen ©te, toenn ©te

mieber gu £aufe finb, #errn Kornelius ^erj meinen faifertidjen ®ru§.
;;

Db ber junge §err 9ttfoIau§ toirflid) ein* fo feine äntmort fönbe,

wirflidj iDüfete, baß bie Erinnerung an £>errn Kornelius |>erj baS ftotje

SBetoußtfeht ber SRe^ublitaner in bieten Trauerflor puffen muß? Kornelius

bon Manama, ber feit fünf ^afjrenfo oft ©enannte, ber auf englifdjer Srbe

red)t be^aglid) lebt, ift ja nidjt ntefjr als Träger ber Korruption eine mistige

<ßerfönli<J)feit, ettoa tote Sirton unb feine ©enoffen, er ift überhaupt faum nod)

eine ^ßerfon: er ift gum ©tjmbol geworben, gum ©tjmbol beS Hebels, an

bem lange fdjon alle mobernen, mit erlefenen, nläjt orgamfdj getoadjfenen

SJerfaffungen begnabeten ©taaten fraufen. ®r öerförper t bie mtjfttfdf)e$Diatf)t,

um bereu 33efi£ alle ^arteten Ijifeig ftretten, mit ber man baS 23olf ftbern,

ben ©egner bemühten unb über ßetdjen jum 3Baf)lftege feueren fann.

©iefe 93?ad)t trug fd>on mannen tarnen unb mancfje ^aljne flatterte

über i^rem §crrfd)erfü|; aber fie erfriert nie in fo fdjtoärätidfjer, fämufet*

ger ©eftalt feie jefet, ba fie aus ben flauen Slugen beS jitbifdj*beutfdjen

£anbetSmanneS grinft, ber ftranfreid) juerft gemädt)lid) ausgeraubt f)at unb
$ranfreid)S erfürte Vertreter nun in Sflfogft unb Hoffnung Ijält. Sie brüte

äiepubtif f)at fd)limmere ©eguer gehabt als ifjn; bie ^rätenbenten toären

ii)v bielteidjt gefä£)rtid) geworben, toenn baS 9£ort, baS £f)ierS einft gu

ifjnen fprad), fie nidjt gehemmt unb öertoirrt Rätter Vous etes trois

et il n'y a quun tröne, unb SSoutanger faf), als er öou ben Drleaniften

auf UjeS^Itien gegrünbet mar, eine SBeile faft mie ein fommenber Kaefar

aus. diesmal aber fpuft bie ©efaljr im eigenen £>aufe umf)er unb nnbe*

fangene 33eobad)ter, bie an politifdjen ©efdjäften nichts ju gewinnen unb
nid)tS ju verlieren Ijaben, erfennen entfefct ben llrfprung ber fonftitutio*

netten ©rfranfung. #crm Kornelius <perj, neben bem «at^acS Düringen
unb $olaS ©accarb Ijarmlofe Slemljänbler fdE)einen, ift gelungen, ipaS ben

legitimften ^ßrinjen bisher nidjt gelang : er t)at ben @rben ber ^afobiner ben

©dt)red über if)re eigenen ^nftitutionen ins fd)fotternbe ©ebetn gejagt un
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fragen mit Meiner, bebenber Sippe nun, was aus bem©taat ber SouiS unb

SonaparteS eines SageS nod) derben foll. @S ift ein luftiger ^ufall,

ba§ btefer @d)recE gerabe bor ber Pilgerfahrt nad) Petersburg über bie eben

nod) $ubelnben ^ereinbrad), unb ber ©elbftherrfd)er aller Reußen Wäre

fehr fing, wenn er iebeSlnfpielung auf bie üerfd)iebene2öefenSart ber beiben

befreunbeten ©taaten mit einem ©ruß im |>errn Kornelius $erj beant*

»ortete, ber unter ben Sünbntßpfäubern mdjt baS Wertljlofefte repräfentirt.

2)em befjenben©c^tlfen ber Seffeps unb SReinad) ift eS in feiner bumpfen

$ranfenftube nacfygerabe Wof)t ^u langweilig geworben. @r Ijörte, eine neue

©rünberjeit fei brausen angebrodjen, burd) bie ©olbfhareS fei in faft alten

europäifdjcn Säubern bie SIriftofratie beS 23ef%S umgepflügt Worten, neue

3JHtlionärc unb 9Jftlliarbäre feien ringsum aus bem£)nnfel erftanben, unb

eS ärgerte tfjn gewiß nid)t wenig, baß er ntdjt babei fein, ttidjt mitmachen, feine

Talente nid)t auSnü^en bürfe. @r war fä)ließlid) ja nid)tfd)limmer als alle

bie Ruberen, p^ftenS getiefter, unb follte in 33ournemoutf) bis an fein

SebenSenbe nun tmfctofe Sage üerfeufjen? Sßäfjrenb er biefem 9J?ißgefd)id

nad)fann, traf fein laufdjenbeS Df)r bie Äunbe oon ber neuen Panama-

Sommiffion, bie in Paris eingefe^t worben fei, umenblid)8id)tinbiebüftere

©adje ju bringen. @r l)ord)te . . . unb fjörte balb SBunberbinge. £)te tion

berCammer gewählte Äommiffion hatte bie®ewaltanficf)geriffen, bie unter

normalen 33erf)ältntffen nur ben bem politifd)en ©etriebe entrüdten ©e*

rieten juftefjt, fie tjattc bie fämmttidjen Sitten Verlangt unb erhalten, bie

über ben Panama=©d)rotnbet feit $aljren ju ©tößen gehäuft worben finb,

t)atte äftinifter unb Deputirte Vernommen unb fogar §erm Se pottteüin,

ben feltfamften aüer Unterfud)ungrid)ter, öor if)re ©djranlen gejwungen.

@ine atterliebfte Sragifomoebie, bie an bie größten Sage beS ruhmreichen

^alobinerflubS mahnte ;oom5Red)t, bem angeborenen unb bem erworbenen,

War in biefem ©erichtSfjof natürlid) nicht bie fftebe: jebe Partei fudjte bie

anbere ju lompromittiren unb jebeS ©rüppdjen tfjat, als fei baS 2ßof)t beS

SSaterlanbeS fein einziger Seitftern. 33iS in ben derborgenften Söinfet, fo würbe

öon allen ©eiten gebrüllt, foüte bieSmat baS Sicht bringen, ohne ©rbarmen

unb ©Tönung follten bie ©djutbigen enttarot unb oerurtheilt werben . . .

£)er ffepttfd)e Philofopl) oon Sournemouth lädjette leife, als er baS @d)0

biefeS SärmeS üernahm. (Snbltd), fo badjte er bei fid), war bie ©tunbe

gefommen, wo aud) er wieber eine 3Me fpielen würbe, ©r nahm einen

auberen ©riefbogen befter englifdjer Qualität unb fdjrieb ber Äommiffton,

-nptte gehört werben, wolle 91CleS enthüllen, rüdfjaltloS offen fpredjen,
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ttiüffe aber, ba er befannttid) feit ^afjren fdjtoer teibenb fei unb müjt reifen

Ifönne, bitten, baß bie Äommiffion fid) gefäßigft in feine 3)?atra£engruft be*

mülje. £)er 23rtef platte toie eine SBombe in bie vergnügte 2Iu3fdjußarbeit.

Qntxft ^offte man, er möchte gefällt fein ;
be3f)alb nmrben, obtoofjlbie Unter*

fd^rrft be§ £>errn £>erg in ben 3J?inifterien nnb Kammern befannt genng ift,

fünf gmei £)eputtrte nad) ©nglanb getieft : ber $onferoattüe ^lidjon nnb

ber toütfyenbe ©ogiatift 9?ouanet. £)iefe Vertreter gtpeier ^arteten, bie an

2öod)entagen auf Job nnb geben öerfeinbet ftnb, reiften nnb fpeiften ein*

trädfytiglid) miteinanber, traten gemeinfam Dorba^Slngefid^tbe^errn^erj,

ber fie im flecfenfo^ toeißen ^laneüangug auf fetner ©tjaifetongue empfing,

nnb brauten bie23otfd)aft gurüd, ©orneüu3 motte, ba t§ fid) um feine@t)re

fjanble, mirtttd) reben, — aber nur, menn bie gange Äommiffion ober

tninbeftemS bie 2ttef)rf)eit il)rer üftitglieber an fein ©djuterjenSlager eile. £)er

erfahrene 3ttenfd)enfenner mußte gang genau, baß er fid) ruE)ig bie <g>älfte

ab^anbeln (äffen burfte: bie (Singelabenen mürben bod) 3JJann für SJiann

fommen* £f)atlo3 ju £>aufe btetben, mäfyrenb fid) an ber britifcfyen ®üfte

xvoty gar ba3 ©efdjid ber Partei entfd)ieb? 9iein, $eber miß bem^Bunber*

baren in^Stuge feigen, ber mit benl)öd)ften2Bürbenträgern fo innig vertraut

mar, $eber miß gu ben 2Bä£)tern fagen bürfen: $d) mar babei, id) mar in

33ournemoutf), al§ mir bie 33erbrei»er in ifyren ©djlupflödfjern fudjten!

Unb be<§f)atb befd)toß bie $anama4?ommiffion, am gmeiunbjmangigften

$ult um neun Ufjr morgend fid) am 2Baatertoo*23aI)nf)of in Sonbon ju

oerfammeht unb üereint ben teuren Äranfen in feinem~U[ft)f ju befugen.

. . . $n ©eutfdjlanb fteüt man fid) über ben Vorgang furdjtbar er*

ftaunt, ftö^nt über bie©d)mad), mit ber er, alten 9?eafttonären gurSBonne,

bie gezeitigten bemofratifdjen ©runbfä^e beflede, unb minfelt, al3 ob

$ant3 moralifdjer ^Solitifer, „ber bie ^ßringipien ber ©taat^ftug^eit fo

nimmt, baß fie mit ber ÜJJZorat gufammen beftefjen fönnen", irgenbmo nod)

leibhaftig gu finbenmäre. 2ßenn aber bei un£ erft bieSßafjtgeit näfjer gerüdt

ift,merben aucfymirmicber erleben, Viernau t)urtigt)alb fd)ont)ermefte8eid)en

ptünbert, um bor ben prüfenben2öät)Iern in einer £ugenbpofe parabiren jn

tonnen. £)err (£orneltu3 §erj, ber im 8auf ber $al)re fd)on ntandjjen

tarnen trug, Ijätt in feiner fettigen £>anb bie Sodfpeife, mit ber man bie

2ftaffen fängt: be^alb t)ätte er beinahe je£t breiunbbreißig in ben Söafyten

gemeinte SOiänner bei fid) begrüßt unb be3t)alb fjaben bte klugen mafyr*

fd)eintid) 91ed)t, bie behaupten, ber Söeiße Qav merbe auf bie Sitte um ©e*

banfenfreifjeit mit einem ©ruß an ben Sranfen üon 33ournemout{) antworten.
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Polfstfjümlicfp fjodtfcfoilfurfO

Mie Vortragenben muffen Scanner fein, bie ben ju befjanbefnben ©toff

böffig beljerrfd)en, au§ bem Soffen fdjöpfen unb afe gadjjleute gelten. 2)a3

Vefte ift gerabe gut genug für biefe ßurfe. 5ftur muß e£ in gemehmerftänb=

licfjer gorm oorgefüljrt merben. ^anbett e§ fidj um ein naturmtffenfcf)aft=

lid)e§ Jljema, fo finb Experimente, 3)emonftrationen u. f. m. oon fyödjfter

SBidjtigfeit für bie (Srläuterung be§ Vorgetragenen, ©efjr ermünfcfyt ift e§,

baß ber Vortragenbe frei fpredje. @r fteljt erft bann in ber richtigen Ve=

^ie^ung 31t ber 3uljörerfdjaft unb oermag g(eid)fam $u füljlen, ob er oer=

ftanben rtrirb. ©inline Vorträge, oon oerfdjiebenen £)ojenten über t»er=

fc£)iebene Sfjemata gehalten, fyaben menig SEßertf). Wut burd) (Soften oon

Vorträgen fann mtrfttdjer 9?ufccn geftiftet merben. 3Mefer 9?u£en ift erftens?

in ber ©rmetterung ber pofitioen ^enntniffe be§ 3u^ orerg 3U erMiefen, bann aber

audj barin, baß ber 3u^örer buref) bie Vorträge über ben ^rei3 ber ^ICCtäg=

ücf)feit erhoben mirb unb eine gemiffe Vorfteffung Don fyöljeren geiftigen Ve=

ftrebungen unb oon beren Vebeutung gewinnt. Votf§bibUotf)ef"en unb öffent=

ücf)e ßefefyaffen ftnb im 5Infd)(uß an bie ^urfe burd)au3 notfymenbigc Qnftitute.

Sena. ^rofeffor Dr. SB. £)etmer.

3unäd)ft bin idj mit einem getütffcn Mißtrauen an bte $urfe f)eran=

gegangen, in ber Annahme, bie gan^e Arbeit fei oerlorene ßiebeSmüfye; id)

backte, e3 mürben t>ieffetcf)t breiig bt§ oier^ig ^erfonen fommen, bie ftdj eine

©tunbe lang etma§ öorerjä^Ien liegen, um bann beruhigt nadj §aufe ju gefyen,

oljne au§ bem ©efyörten
sDhtfcen &u jie^en. Von biefer Annahme bin id)

aber balb $urü<fgefommen ; bie ftafyi ber §5rer betrug gegen nierf)unbert bei

einer 3a^ Don jefyntaufenb ©inmofjnem. 3)ie §5rer er) Lienen gan$ rege[=

mäßig unb folgten ben Vorlefungen mit großem ^ntereffe. Von meiner

ftufforberung, ^inge^örige fragen $ur fpäteren Vefprecfjuug auf ba§ ^putt §u

(cgen, mürbe ein ausgiebiger ©ebraud) gemalt unb au3 ben geftefften fragen

tonnte id) fefjen, baß bem Steina mit gutem Verftänbniß gefolgt mar. £)a§

©elbe bemiefen münbticfje Anfragen, bie nadj ber Vorlefung geftefft mürben;

aud) ftnb manche Anregungen in ba3 praftifdje ßeben übertragen morben,

3)er große 3ufyörerfrei£, ber ftcf) au3 äffen ©efefffdjaftftaffen jufammenfefete

unb je jur §ä(fte ungefähr au§ Männern unb grauen beftanb, bemeifl, baß

buref) bie Vorlefung einem 23ebürfniß entfprod)en morben ift; afferbingS mar

aud) ba3 £f)ema: „Sie Vergütung ber Verbreitung aftfteefenber Äranf^eiten

*) ©. „3utunft" bom 3. unb 10. SuU 1897.
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im £aufe" ein für ba3 praftifdje Seben brauchbares. 3dj möchte beSfjatb au§

bem bei bicfcr SBorlefung erhielten erfolge allgemeine ©djlüffe nidjt jtefjen.

@in§ aber glaube id) fßtgern git bürfen: e3 empfiehlt fid), bem ^ubüfum,

befonberS in ber erften 3eit gunäc^ft <ßraftifd)e§ ju bieten. Sßenn ba§

btifum nur erft .gefeiert f)at, baß bie äöiffenfcfjaft nüfettdj ift, bann ift e3 bie!

ef)et geneigt, auef; ba§ @ute unb ©d)öne in U)r anjuerfernten, bann ift e3

aud) bereit, SfjeorettfdjeS ju f)ören unb if)tn ^ntereffe entgegenzubringen.

Wir ttmrbe gefagt, id) Ijätte gegeigt, baß bie anfteefenben Äranfi)eiten nur

burd) befonbere ffranff)eitfeüne fjeroorgerufen mürben, id) möge nun mitteilen,

tote man 2)a§ gefunben f)abe unb toie ftd) bie einjetnen Äranffjeiterreger öon

einanber unterfdjetben. £>aburd) ift mir ba§ Xtyma für einen folgenben $or=

tefung^ftuS tfjeoret'ifdjer 9?atur gegeben unb id) bin überzeugt, ber 3uf)örer=

trete totrb ftd) mit bem jetzigen fo giemüd) beden. 3toeifettoS liegen nicfyt

alle Säd)er fo günftig tote. ba3 ber §t}giene, aber bei bieten ftnb boeb bie

$erf)ä(tniffe fc^r äfjntidj unb e3 toirb mögüd) fein unb fief) t>ietfeicf)t at§ notfj=

roenbig ertoeifen, burd) — nur vorläufiges— Setoorjugen ber „praftifdjen" gäd)er

aamä^id) bem ^ubüfum ein ^ntereffe für bie geiftige äuSbitbung einzuflößen.

gena. ^rofeffor Dr. ä. ©ärtner.

$o(f3f)od)fd)uten fönnen unferem Saterlanbe reichen ©egen bringen,

trenn ifjre Server Serftänbniß für bie beutfd)e SSotföfeefe fjaben. 23üd)erge=

tet)rtc aber, bereu £ori§ont burd) bie SBänbe ber ©tubirftube begrenzt ift,

»erben auf ben Solfcfjodpulen tt)ar;rfcr}eutti(^ eben fo öiel ©ergaben ftiften

ttrie auf ben Untoerfitätcn. SDic SGBa^t ber ßefreer ift bie größte ©crjmierigMt:

iüo geeignete ÜRänner gefunben finb, »erben ftd) aud) banfbare «£>örer finben.

©reifSroalb. ^rofeffor Dr. 9iid)arb ©djmitt.

2)ie$u?g(eicrjung aflju fdjroffer 35erfd)ieben1)cit in ben SebenSbebingungen

ber sDcenfd)en totrb ai§ Qiet aller fojiatcn 9teformtl)ätigfeit immer allgemeiner

anerfannt. SRögtidjfte SlnSgleid^ung — nicfjt ettua unbenfbare oöflige 5lu8=

tilgung — ber SBübungunterftriebe ift ba§ $\d oer t>oif3t£)ümlid)en §od)fd)uI=

bemegung. Unter ben beutfdjen Unitierfitäten r)at SBien juerft bie tjernorragenbe

SBtdjtigfeit biefeS neuen 2Bege§ ber SoffcSbilbung erfannt unb ifjn'mit großem

©rfotg befdjritten. 3raei Umftänbe begünftigten ba§ überrafdjenb fdjnette unb

gtänjenbe ©etingen: bie ©etDüfyrung etucS Jahresbeitrages auS Staatsmitteln,

woburdj eS mögüd) fear, für 85 Pfennige einen ffiurS oon je fectjS Vorträgen

$u bieten (Arbeiter jaulen fogar nur 42 Pfennige) unb bem SSortragenben

gfeidjtoorjt ein ©onorar toon 750 SRart ju fiebern; bann bie ftrenge Sßerpönung

ieg(id)er ^arteitenbenj, bie bewirft, baß luge^örige aller poütifd)en 9?id)tungen

mit gteidjem Vertrauen ju bem ßefyrer aufbltden. W\d)t in bem unmitte!=
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baren duften, her ©Weiterung be3 Könnens, ift bte-Sebeutung t>otfStyüm^
lidjer £>od)fd)uffurfe ju fud)en; bie greube am ©ifennen, an ber teibenfdjafc

fofen ©rforfc^ung be§ SBirfUdjen, märe eben fo f)odj $u fdjäfcen. 2öer in

SBiffenfdjaft unb Kunft ben fdjönjlen, uornefjmften (Sd)tnucf be3 oft fo raupen,

ja garten Sebent erbfieft, fotttc beftrebt fein, folgen fetbft gefügten (gegen,

bie Hebung be£ ©eifteS über taftenbeS aKißgefdjid, Hillen S^eit »erben

in laffen. 3m SSotfc lebt ein ftarfeS Verlangen nadj Enteil an ben f)öd)ften

Kulturgütern; biefe ebfe Regier müßte mit ooUfter Stnnpatfjie begrüßt unb ~

geförbert werben. Sud) funftfremb blieb bie SDZenge meift nur, wo fie funft=

fern gehalten würbe. SWufeen unb Sfjeater bem Voffe ^u öffnen, ift eine

berechtigte gorberung; bie Vorfenntniffe, bereu bie regfte KunftUebe ju if>rer

richtigen 93etf)ätigung unb (Steigerung nidjt $u entbehren oermag, fönnen am
heften in folgen furjen §o^fc^ulfurfen erworben Werben. ®te beutfd)en

Unioerfitäten finben f)ier ein rcidjeS gelb neuer £f)ätigfeit, ba3 mit fyunbert=

faltiger grud)t ro^nt. SRadj faurer SngeSm'ü^e folgen Saufenbe au§ ben ton
Stotfj bebrüeften (Stänben abenbS mit ©ifer unferen Vorfefungcn: ein erf>ebenbe§

(Sdjaufpief für jeben SRenfdjenfreunb. 9?ur wenn mir barin wetteifern, ba§

ßid)t be§ SBiffenS unb ben ©enufe ber Kunft auS ben £öf)en in bie Siefen

bringen $u (äffen, fann au§ getrennten, feinbfäügen Volfötfjeüen ein gemeinfam

füljlenbeS, einf)eitfid)e<3 Sotteganie werben.

SBien. sßrtoatbojent Dr. ©mit fRetc^.

Aufgemuntert burd) bie guten (Srfofge ber university extension an

anberen Drten unb befonberS buref) bie gfän^enben ©rfolge ber t)off<3tf)üm=

ticken Kurfe in 2Bien, arbeitet and) f)ier in ©ra§ ber afabemifcfje (Senat

unb ein öon if)m eingefettet Komitee an ber ©infüfyrung foldjer Kurfe in

@ra$ unb in anbere Drte ber (Steiermark 65 ^rofefforen unb £>o§enten

ber Unioerfität ()aben fid) bereit erffärt, fid) an ber Abhaltung folcf^er Kurfe

§u beseitigen, ©in (Statut ift aufgearbeitet, nad) bem ber (Senat bie Dber=

auffielt über bie Kurfe gu führen, ein auf ^rofefforen gebUbeteg Komitee

bie Anorbnung unb Leitung ber Kurfe ju beforgeu unb bie 2Ba^t ber Slfjemata

§u prüfen f)aben wirb. 2Bir hoffen, im «Iperbft mit ber Abljaftung ber Kurfe

(§tt)öff, jeber $u fed)§ Vorlefungen im SBinterfemefter) beginnen $u fönnen.

3dj fann affo nod) über feine ©rfotge unferer Kurfe berichten, aber bie

Sftotibe, bie mid) perfönfief) gefeitet haben, mich eifrig an ber Vorbereitung

$u beteiligen, will id) gern barfegen.

(Sd)on feit öiefen 2)ejennien oeranftafteten ^ier in @raj mehrere Vereine

mit bem beften ©rfofge gemeinüerftänbfic^e wiffenfefjaftttche Vorträge unb bie

Scanner, bie fofdje Vorträge Rieften, waren immer in weit überwiegenber

Singahl ^rofefforen unb S^enten ber Uniberfität ober ber ted)nifd)cn $odj=
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f^ute. VolfSthümtiche Vorträge, gehalten t>on UnitJerfitättehrern, werben alfo,

wenn bie geplante @tnrtchtung burdjgefiiljrt fein wirb, für un§ fein 9totmm

fein. 2lber mit ber Sinri^tung wirb ©Aftern in bie ©adje gebraut fein.

Sin regelmäßig wteberfeljrenber Unterricht in ptanoot! geleiteten bolföt&üm*

liefen Surfen wirb un§ aber fixerer bie 3raecfe, bie wir früher burch bie

©ngefoorträge and) anftrebten, erreichen taffen. tiefer 3wecf ift bie 3Tu3-~

breitung Don Vitbung über mögüchft breite ©djidjten ber Veoblferung; benn

nur Vereiterung ber ^enntniffe befähigt ^um ftortfdjritt, ber ba§ 3iet jebeS

5Kenfd)en fein fotf, Weit er il)n bie erhabenen ©elfter öerfte^en lernt, welche

bie Seudjten unb güfjrer ber Nationen finb, unb weit bie Venu^ung ber

burdj if)tt gebotenen SDttttel immer reiferen ©egen in alle unfere Sebent

unb $erfel)r3üerfyä(tniffe bringt.

£)er Einwurf, baß bie Verbreitung r-on ^enntniffen im Votfe, wie

erwünfd)t fie auch fei, ntct)t ©ac^e ber Uniuerfitäten fein fonne, bie $flanj=

unb ^ftegeftätten ber SBiffenfdjaft tu ihrer tollen Steinzeit unb Xiefe fein

unb bleiben müßten unb bie baburef), baß fie nic^t nur in bie £iefe,

fonbern aud) in bie 2Beite arbeiten follen, in ber ßöfung- ihrer erf)abenften

Aufgabe beirrt werben fbnnten, war für mid) nie überzeugend (Schon barum

nict)t, weit bie beutfe^en Unroerfttäten gerichtlich erwiefen haben: fte würben

niemals baburef) in ber wiffcnfdjaftücrjcn gorfdjung beirrt, baß fte auch

ben Unterricht unb bie wiffenfehaftüerje ^u^bitbung für ba3 Veruf3teben ber

gasreichen Jünglinge, bie ftdj if)nen alljährlich anvertrauen, übernommen

haben. 3a, z% ferjeint mir, baß fie gerabe baburdj immer in regem ^ontaft

mit bem ßeben be§ VolteS geblieben finb unb ftd) al3 leben3t>olIe $$nfti=

tutionen in immer neue 3eit= unb £eben§t>erhältniffe t)inetngeftaltet §abm.

SBenn nun heute Unit>erfüätlef)rer, bie Veruf unb Neigung ba^u haben, r>otf£=

thümtiche Vorträge für breitere (Schichten ber Vetwlferung haften, fottte ba=

burch ber ©influß ber Uniüerfitäten auf ba3 ßeben be§ VotteS nicht noch

fteigert unb bie tebenbige ^Rücfroirfung nicht noch erhöht werben? Söirb £)a<3

nicht bagu bettragen, baß ba§ £hun uno treiben be3 forfdrüben ©etet)rten

einem befferen Verftänbntß in weiten Greifen begegnet, §um 9cu%en unb 'Qxonu

men ber 2Biffenfd)aft unb ihrer Pflege, bie oft reiche bittet au§ ben Beiträgen

be§ Volfe§ $u ben Saften bel> (Staate^ erforbert?

Verfahrt wäre e£ nur, allen Unwerfitätlehrern bie Abhaltung t>olf£=

thümlicher ^urfe auch a^ Verpflichtung aufzuerlegen. 9cur wer ©efehief

unb Neigung ha^ tt>ixb eine gern gewollte, freinritKge ©egengabe bem Volte

bamtt letften. Unb fern muß e<3 bleiben, baß etwa in fct)tr»tnbelr)after 2Beife,

in fetbftfüchttger $lbftcht eine Hintergehung Unberufener burch traumhafte

©ebanfenfpiele unb fünftüd) aufgefteefte ^ft^ter t>erfud)t werbe, anftatt bem

Volfe ba3 geläuterte ©olb wiffenfdjafttidjer ©rfenntniß zugänglich $u machen.
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Probleme, beten Söfung erft au3 ber SEicfe geholt toerben foll, getreu, bie

nod) nicht ba3 läuternbe geuer ber untrüglichen $ritif it)rer 3Ba^rt)eit ; ttjeldje

bie SBtffenfchaft au§ ficE) fclbft fd)öpft, paffirt haben, finb nicht für bie breiten

Waffen be§ Volfe§. 2Ber foüte aber berufener fein, fyier bie fixeren ©renken

5U magren, aU bie echten Männer ber SBiffeufdjaft, bie an ben Unioerfitäten

lehren? Aud) ber (Stnimtrf, baß bie t-olfSthümlicheu $urfe einer gefährlichen

§albbilbung förberlidj fein trerben, fann mid) nid)t fdjrecfen. Vielleicht mag
2)a§ im einzelnen gaüe einmal gutreffen, $ann man aber glauben, baß

burdj gute bolfStfyümftc^e $urfe eine größere @efal)r in biefer Ziehung
heraufbefd)tooren tnerbe al§ burch Romane, glugfdjriften, ßetangen, buxd)

Sieben unb ungezügelten ©ebanlenauStaufd) in ptogreffiftifd)en Vereinen unb

Verfammhmgen? SBerben bte nol!^ümücf)en $urfe nicht t>tetmet)r ein ©e--

gengetotcht gegen bte Antnenbung üon mancherlei fallen Mitteln büben,

mit benen bem Vilbungbebürfniß be3 Volles fonft §u genügen gefucf)t ttmrbe?

Alfo tteg t>or Allem mit bem SBtberftanbe gegen bie ^urfe, ber nur

reaftionären ©elüften entfpringt! Widern öoran bie reine Sßtffenfcfjaft ! 3m
tlebrtgen fpenbe man aber, mie bie $eit eS forbert, mit jugenbfrtfcf) erhaltenem

§er^en in ber Sruft immer neuen ©egen nad) funbiger 2Baf)l, mit fixerem

Smpfinben unb ftarem Verftänbniß in ade ©dachten be«§ Volles? au§ ben

reiben (Behauen, bie man in ernfter unb unbeirrter Arbeit au£ ben Duellen

be§ SBiffenS gefdjöpft hat, unb hebe bamit ba§ Voll ju t)5r)erer Vilbung

empor. £)afür fprect)en öiele ©rünbe fo laut, baß fte überall nuberhallen

unb man nur laufchenb biefen SBiberhaß in SBorte $u bringen braudjt.

3n unferer $eit ift ber 9iuf nach Verbreitung einer befferen 23itbung

im Volle nicht burch humanitäre ©rünbe adein geftü^t, er macht fich immer

mehr oernehmtid) auch au§ fokalen unb politifchen ©rünben unb t>or$üg(ich

barum muffen
-

mir auf bie Vermehrung ber Wittel für bie Ausbreitung

ber Vilbung in ben breiten (Schichten be§ VolfeS bebaut fein. Als ein

eminentes Wittel biefer Art crfcheinen mir eben bie oolfSthümlichen «£joch=

fchulfurfe. Vermehrte 33ilbung im Volle muß ba§u bettragen, bie ©efahren

§u minbern, bie bem Seftanbe ber nach beftimmten @efe£en entnMcfelten unb

auS beftimmten Vebingungen hervorgegangenen ©efettfchaft brohen, toeil Vefifj

unb ©ut fo ungleich oertheilt finb. 9?ur ein auS Wehrung ber @rfenntni§

fließenbe^ Verftänbniß beS fokalen WenfdjenbafeinS fann im Wanne beS

Volles bie ©inftcht feftigen, baß er für fich unb 0 *e deinen arbeiten, ba§ er

gegen feine Witmenfchen in feinem SBirfungSlreife Pflichten erfüllen muß.

SBenn er barin Aufgabe unb Qweä feinet Sebent erfennt, toerben §er§ unb

Verftanb üerföljnenb in 3^eub unb ßeib auSl^ren unb fein ßeben tragen

unb gentegen. £)ie Wagnahmen beS (Staates unb ber ©efeUfchaft §ur Wil=

berung unb AuSföhnung ber gefeHfd)aftlichen ©egenfä^e haben §u einer ge=
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waltigen Erweiterung ber polttifd^ert Diente nad) unten geführt unb gerabe

biefe SEJjatfac^e legt un3 bie ©orge für eine erweiterte «Übung be3 SolfeS

6efonber3 einbringt an3 £erS . (5* foH bod) jeber mit Politiken SRedjten

auSgeftattete Sftann erfaffen, tmß er SRecrjt unb (Schüfe unb ein beftimmteä

2ftaß t)on greift nur genießen fann, trenn er \i$ audj ein beftimmte3 SJcaß

Don 93efd)ränfung unb ?ßfüdjt auferlegt. 9Kd)t ^fällig ift e3, baß mit ben

fokalen Sfteformbejtrebungen ber 9Zcujcit audj eine immer größere «uSbefaung

ber $olf§bilbungbeftrebungen einljergeijt: beibe flehen in innigem 3ufammen=

fange. 333er ben ©inn biefer «eftrebungen erfaßt wirb unter ben SKittefa,

ifjre 3te(e ju erregen, nad) ben t)orüegenben Erfahrungen audj bie toolfö*

tfjümtidjen Äurfe al<B ein gan^ t.or§üglid)e§ anerkennen.

@ra
5 .

©ofratlj ^rofeffor Dr. %. SRoltett

S)te Erfolge ber üolBtljümlidjen £odtfdjutfurfe in Engfanb unb Sfaferifa

werben üon ^ebermann ^gegeben; bagegen befanden bie ©egner be§ Untcr=

nehmen*, baß biefe auSlänbifdje <5d)öpfung nidjt o^ne Weiteres auf unfere

ffutturtänber übertragen werben fönne. ®ie Erfahrungen, bie in 2ßien ge=

macht würben, geigen aber, baß bie Äurfe aud) bei un§ guten «oben finben.

3m 3af)re 1895/96 würben in SBien 58 ^urfe abgehalten, bie »on 6198

^erfonen befugt würben. 3m 3a(jre 1896/97 würben (bei gleich bleibenben

(Subventionen) 63 $urfe gehalten, für bie etwa 7800 ^erfonen eingetrieben

waren. S)te Sibnafjme *ber grequenj in ben fpäteren (Serien (im grü^afjr)

ift nict)t bebeutenb; bie felben ^erfonen, bie fidj im §erbft eintreiben ließen,

befugen aud) ben 3rü^a^r§furfu§. äRati prüfe bie folgenben £)aten:

1895/96. 1896/97.

©erie RM ber Surfe. Qa$ ber £örer. Qaty ber Surfe. £>aty ber £örer.

L 94 2557 22 3107

II 24 2232 18 2253

HL 10 1409 22 2420

3m 3af)re 1896/97 entfcf)loß fidj ba§ Komitee, einem mehrfach öon

ben §örern geäußerten SBunfdje entgegenfommenb, einen JfurS über tatetmfdje

©pradje abgalten, unter ber 9SorauS|efcwtg, baß ftd) eine namhafte 3af)t

t)on Teilnehmern metben foÜte. 3)er Erfolg war burchfd)(agenb. 2Hcm

mußte in biefem wie in ähnlichen hätten ^arafletSturfe fRaffen. SDic 9Iuf=

merffamfeit ber $örer ift tabeÜoS, ber ßefjrerfolg fefjr günftig. 3$ befdjranfe

mich auf bie Vorführung biefer Sfjatfadjen, bie, wie id) glaube, berebteS ^eugniß

§u ©unfien ber öolfötljiimttdjen $urfe in unferen Ätttturtönbern ablegen,

gßten. ^rofeffor Dr. E. 8t et) er.
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fetten f)abe tdfj ein 23egräbniß mit fo t>ict innerer Sf)e«na^me trogen
nne ba3 gütige. ©3 mar freilief) nnr ein arme3 junge§ SBeib au3 bem

$olfe, ba§ mir $ur $4e brachten. Unb Hein nnb fcrmtudloS mar bie ©d>aar
£>erer, bie fte auf if)rem testen 2Bege begleiteten. Sanier flehte ßeute, $ro!e=
tarier, mit blaffen, oft müben ©entern. §inter bem ©arge fdjritten bie

brei $inber ber Soten, bann id) mit bem ©arten, einem ^utfdjer in meinem
bittet, t)on groger, fdjlanfer ©eftalt, mit einem feinen, ebenmäßigen ©efidjt

unb überrafcfjenb fdjönen, t>omer)men £änben. £)ann ein paar $ermanbte,

§au3genoffen, Sefannte.

£>a§ arme SBeib f>atte ftd) felbft ben £ob gegeben. $or etma brei

Monaten lernte id) fte, ben ©atten, bie ^inber ^uerft fennen. 3$ mar bei

einem tränten gemefeu, ber mit in irjrem §aufe morjnte unb mtd) fyatte rufen

taffen. 2113 id) Dort it)m megging unb bie Sre^en f>erunterfam, ftanb fte

im §au§flur unb martete auf mid). ©ie bat, id) folle bod) aud) bei üjr ein=

mal eintreten, fte tjabe aud) ^ranftjeit bei ftd), ein ^nabe unb ^mei äftäbdjen

feien r)at3franf; babei flet)ten midj ifjre klugen fo bringlid) unb angftüoH an,

baß, felbft menn id) nict)t gemoUt t)ätte, biefe Sugen mid) gelungen Ratten,

mit im gefjen. ©ie fjoffre mot)l #etl unb §ilfe t-on mir für it)re $inber, bie

2lrme. ©ie maß mir n»o^I befonbere Gräfte, meil ein befonberS enge§ $er=

^altniß in ©ott, gu! 5D?an ftnbet biefe Slnfdjauung nod) fjäufig bei fleinen

beuten in gebrüdten ^erfyättniffen, mit engem ©efidjtSfrete unb einer 33ilbung,

bie allein au§ ber Secture ber 23ibel ftammt. 2Bef)e bem @eiftUd)en, ber

btefen 3rrt$um ntdjt
'

talttooll unb energifd) sugleid) ^erftreut, fonbern auf

if)n eingebt, ifjn toieHeidjt gar nod) benufct, feine Autorität bamit ju fluten

unb $u feftigen! einmal fommt bod) ben ßeuten ba§ ©rmadjen unb mit

bem 3trtr)um fdjminbet bann aller ©laube unb aHe§ Vertrauen §um @eift=

ticken, gur Äirdje, gu ©ott.

3dj ging alfo mit ju ber grau. 3t)re 2Bot)nung lag im ©outerrain.

Sr^t-fficttcrjlufcn gitigS t)inab, bann burd) einen ftnfteren ©ang, beffen @nbe

bie $üd)e bilbete. 2Bentgften§ fjing bort aüerfjanb ^üdjengerätl) unb $od>
gefd)irr, fauber unb Hanf gefeuert, fo baß man e3 in ber 2)unfelf)eit nod)

Mtfeett fat). £)ann trat id) in bie ©tube ein — : eine ed)te 2lrbeitermor)nung.

®ic SBänbe maten einmal grell blau getündjt gemefen; jcW aber geigten fte

aud) allerlei anbete garben unb p!)antaftifd)e graue ©treifen öon bergeudjtig-

feit, bie ftetig au§ ifjnen ^ert)orbrang. ®ie ©tube r)atte nad) ber ©traße

f)inau§ gmei genfter, bie mit einfachen raeißen Sorfjängeit gefd^müdt maren;

menn man an ein§ ber gcnjlcr trat, faf) man nic^t^ al^ bie ©tiefei ber

©orübetgefyenben unb bie «"pofen ber Männer, bie Kleiber ber grauen bi3
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cttoa jur $nief)öf)e. 3Tn ber einen (Seite be3 faft fcieredigen 3immer3 ftanben

bie befferen ©adjen, bie Sater unb SKutter ftd) atfmäfyüdj „ gerafft" Ratten:

ein rotbraunes ©opfja, baüor ein ftemer otmler SEifc^ mit einer grünen 2>ede,

auf ber eine ftifdjglode ftanb mit gtoei «einen, liimmerlidjen ©otbftfdjtein.

Sieben beiben, nad) ber Sfyür ju, ein fogenannte§ Sertifom, maf)agoni=imitirt,

in bem tooljt bie äöäfdje ber grau unb bie fonftigen Äojt-barfeiten ber gamilie

ttaren. Stef bem SBertifom ein abgegriffene^ ^otogra^ieatbum unb jtörf

$affeetaffen mit breitem ©olbranb unb einer SBtbmung in ©olbfdjrift barauf,

ba§ £od)§citgefd)enf öon greunben. $n ber SBanb über bem SSertifoto unb

bem ©opfja \t ein Delbrudbilb, Scmbfdjaften barjiettenb, $abrifraaare, mie

man fic billig auf ^rmärlten fauft. 3mifd)en ben sttei genftern eine 8Irt

9tö§tifdj ber grau unb jtoei 3iot)rftü^e. SDetn äffen gegenüber bie jtoei

Letten ber @ttern, (cmgSfeitig an ber 2öanb. 3)ie britte SBanbfeite, ben

genftern gegenüber, toax ben jwei Settftetlen ber $inber eingeräumt
;

in ber

einen (Sde ttar quer ein SorJjang gebogen, fjinter bem bie fllcibungjiücfe ber

gamiüe auf bettafjrt fingen ; in ber anberen ®tfe ftanb ein Dfen unb mieber

ettoaS Äürfjengerätl); f)ier bereitete man bie ©peifen. 3n ber SKittc ber ©tube

ftanb nod) ein großer, üierediger geheuerter SEifdj, barum ein paar berbe

£otjfhifjte. ©o tnar ba§ Limmer SBoI^immer, ©ditafeimmer, „gute ©tube"

unb Äüdje gugteid), — tüte gefagt: eine edjte ärbeitertoofjnung, ein StypuS

für biete, bie idj fdjon fatj.

©ine fjäßfidje ©tidtuft fdjlug un3 entgegen, att mir bie ©tube be=

traten, ein ©emifd) toon ÄKidjenbunft, ffefferluft unb ^enfdjenauSbünjhing,

bie ©tubenluft ber Keinen ßeute, bie man meiftenS bei i^nen finbet. ©ie

fetbft finb nur jum geringen Sfjeil an U)r fdjulb. ©ie öffnen afferbingS

triet §u tüenig bie genfter, tfyeite au§ ©emofjnfjeit t>on 3ugenb fjer, meiji

aber, um Neuerung ^u foaren. 2)enn frifdje' Suft im Söinter ift latte Suft;

unb jeber fattc ßuft^ug öon brausen foftet ein ©djeit £ot§, eine ©djaufet

ber innren Äofjlen. £)er eiferne 3rcang $u äußerfter ©parfamfeit ift jtörfer

a(3 alle ©el)nfudjt nadj guter Suft.

2n biefer unerträglichen 9Itmofpf)äre fanb idj bie ffinber. 3roei

9fläbd)en in bem einen 33ett, f)atb angefteibet, je einen biden ©fjattt um

ben £at§ geltmnben, ftd) fafcbatgenb in bem £)urd)einanber ber fdjon ntdjt

mef)r gan$ fauberen Settftüde. 3dj fafj fofort, baß fie auf bem beften

2Bege ber ©efunbfjeit toaren. StnberS ber Heine breijäljrige $nabe, ber

regungtoS, röc^etnb, mit gefdjloffenem ^tuge im anberen 23ettd)en tag. (£r

inar auf bem 3Beg-e §um £obe; er ütt offenbar an einer ferneren ^ipl)t^eriti§.

Stimm tüaren nrir an ba§ 33etttetn getreten, at§ bie SKutter mid) lieber, tuie

tjor^in, worttoS, fte^enb anfa^. rxaijm \ijxt §anb in bie meine unb

fagte ju i^r ba§ 2öenige, ba^ ein 9#enfd) mit fü^Ienbem ©erjen einer
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Butter am Saget if)re§ fterbenben ®inbe3 fagen Jann. ©ie fjörte fd)Weigeub

ju. 3dj fragte, ob fie einen Slrjt hätten. Sic mite nur unb wie§ mit

ber §anb nad) bem £tfd), wo gwei 5D?ebtjinffäfd)cf)en ftanben. 3dj fragte

fie wieber, tote ber 5Xr^t rooljt $u bem 3uftanbe be3 ^inbeS meine. „Slidjt

triel", antwortete fie. ,,©ie wiffen ja, wie Äaffcnärjtc meift %\x un§ «einen

fieuten finb. @r jutfte nur mit ben ädjfeln, a(§ id) ifm geftern banad)

fragte, unb eroberte furj: Abwarten. . 3Btr blieben nodj eine SBeite ftiH

an bem fleinen 23ette flehen. £)ann mußte id) weg. (Sie gab mir bie £>anb

unb faf) mid) nodnnatS an: ein Sücf unenbüdjer Srojttojigf-eit traf mid);

£()ränen liefen iljr über bie SBangen.

SRadj jtoet Sagen fam iljr SKamt %u mir unb braute mir, wie nid)t

anber£ ju erwarten gewefen, wortfarg bie 9?ad)ridjt t)on bem £obe be§

Knaben, 3d) faf) it)n jum erften SDlate: itnb gteid) ba, als er inS 3immer

getreten, fiel mir feine eigenartig borneljme, faft biftinguirt erfdjeinenbe @e^

ftatt unb Slrt auf, bie gar tridjt gu ber Reibung unb bem Seruf biefe§

^Crbeiter^ paßte. ®r bat mid), id) fotte ben Knaben beerbigen. Sfattürlid)

fagte id) ju; aber idj mar erftaunt barüber. ©onft pflegen nur beffer ge=

ftctftc ßeute ^inber in biefem SHter burd) einen @eift(id)en beerbigen $u

laffen. 3)te Slermeren, bie für $inber meift Weber Traufen- nod) ©terbe=

" gelb erhalten, finb §u arm ba§u. $d) beutete u)m mein ©rftaunen audj an

unb fügte fyinju: „©ie müffen if)r $tnb fefyr tieb gehabt Ijaben." „3a," war

bie Antwort, „t>on $erjen lieb. £>e3f)atb fott er aud) nidjt fang= unb f(ang=

Io3 t>erfd)arrt werben, ©r fott im £obe wenigftem? I)aben, Wa3 bie ßieb=

tinge ber SReidjen aud) tjaben, ein feiertid)e£ 33egräbniß.

"

SBieberum nad) $wei Sagen, tmrmittag§, fanb e§ ^tatt (Sin greunb

ber gamitie trug mit einem anberen abwed)fetnb, an einem über bie ©dmtter

gelegten öebergurt, ben Keinen, mit 33(umen gefdjmücften ©arg. 3)ann

folgten wir paar Ruberen: ber $ater, in feinem fd^war^en STngug unb

(£t)ünber nod) ftattlic^er at§ fonft, bie SKutter im fd)Warjcn $opftud), bie

ättefte Softer t>on jetyn 3af)ren, bie id) hiß baljin nod) triebt gefe^en tjatte,

idj unb ein paar grauen au3 bem §aufe ber Familie, ©o patfd)ten wir

im ©djneegeftöber burd) ben ©i3fdj(itfer ber «Straße nad) bem grriebfyofe,
—

Weniger ein ßeid)en§ug al3 eine gamitie, bie ftiCC unb betjutfam i^r ^teinob

in ifyrer SKitte bat)in trägt. <Bo brachten wir ben fleinen ßeib gu feiner

ewigen Diu^e. ßautto3, würbig, tieföer^alten War ber ©djmerj ber Ottern.

^n ben folgenben 3Boc§en war id) me^rmat^ bei ilmen. SRetfi abenb^,

gwifd^en ad)t unb neun U^r, weit ba aud) ber 33ater öon ber SlrBett ba^etm'

war. ©ewo^ntid) fanb id) fie im ©unfein fifeenb, um ßic^t ju fparen, wie

fie fagten. 3)ie Ätnber tagen fd)on im Sett unb f^tiefen iljren tiefen

©d§laf. 33on ber ©trage brang ba§ ßic^t ber ßaternen unb be^ ©djnee^
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in bie Äeüerftube herein unb erhellte etmaS baiS Smnfet. 2Bir fprägen nicfjt

tuet. 2lber menn bie Reiben rebeten, bann mar3 von intern Knaben. 2Bie

ein bunHer ©Ratten fd)ien immer nur btefer eine ©ebanfe fie erfüllen,

gwif^ctt ifjnen f)in= nnb ^er^ufliegert unb ba3 Sanb ber Trauer amifdjen

ifjnen immer breiter $u mirfen. £)ann erjagten fie in ber furzen unb

festen, ewigen unb mutigen 2Irt be§ einfachen 9}cenfcf,en au§ bem Solfe,

tnie lieb, freunbttcf;, flug unb folgfam if)r «einer $aui gemefen fei, ber

Webling be3 ganzen £aufe3, Reiter unb ljü6fd>. SBie er ©onntag§ morgen^

Sum $ater in§ SBctt gefommen fei unb auf feiner Sruft gefpieft f)abe, mie er

unier ber 2Bod)e be§ 2lbenb§ mit bem $ater t>on einem Seiler gefdjmauft

fja^e, _ nnb fo fort, all bie lieblichen $inbergefersten, bie aüe @itern mit

irjren eigenen $inbern glüdfetig gu erleben pflegen.

3n ben folgenben Monaten fafj icfj bie Seiben nur fetten unb bann

— tüte e3 fo getjt — nur öon Leitern, förft bor fünf Sagen traf idj bie

grau lieber, ©ie mar nod) fo ftitf mie fonft, nur tädjelte fie feitfam.

Unb mitliefern feltfamen Säbeln im ©eftetjt bat fie mid), faum baß tdj fie

Begrüßt unb U)r bie §anb gegeben Ijatte, ptöfett^ um ©ntfcfjulbigung. 3$

mar erftaunt unb fragte, mofür. ©ie antmortete, idc> müßte e§ fdjon. 3tt8

icfy§ oerneinte, murmelte fie nur: £)od), bodj. Unb ef)e tcf>^ mir toerfeljen,

brüefte fie meine £anb unb ging, gang gegen tljre Strt, eitenb baoon.

äm folgenben Sage, bleute bor bier Sagen, mar tdj tftittagS au§.

21(3 id) am fpäteren Dtodjnttttag t)eim fam, fagte man mir, baß bie grau

be3 ^utfcfjerS !ran! geworben fei unb nad) mir verlangt fjabe. IRafcr) madje

id) mid) auf ben 2öeg gu tyrer SBoIjnwtg, bie fie unterbeffen beriegt Ratten:

au3 bem feuchten ÄeÜer roaren fie in eine minbige £)ad)mor,nung gebogen.

Suf bem Söege babjin fommt mir ibjr 2Rann entgegen; man Ijatte tfjn

aud) t)on ber Arbeit meg geholt — : bie grau fjatte fid) eben errängt.

3$ ging mit üjm jurüd in feine äBoJjnung, bie ärmücfj ift mie bie frühere,

mit fcfjiefen SBünbcn unb nur einem genfter. mar fdjon fjalb bunfet

geworben. Stuf tr,rem 93ctt
f
unter ber fdjiefen 2£anb, lag ba3 arme 2öeib,

ba<3 ©efidjt öerjerrt, bie $Irme tjalb. bon fidj geftreett, bie Äleiber an ber

Srujt aufgeriffen, ben feinen blauen Streifen, ba§ ffainSjetdjen ber ©rfjängten,

um ben £al8. SDer SBann fagte fein 2Bort. ©r ^ünbete nur ein paar

©treidjljötjer an. 3n ifjrem Sickte fat) id) fie, — ein fd)auriger «nhtuf.

S)ann fefete er ftd) lautlos auf einen ©tu^ an bem Seite ber toten grau,

icrj in bie 9M>e, an ben fleinen oöalen Sifd). ßange faßen mir, nac^ aüer

@emo^nt)eit, ftumm, mäE)renb ber böfe Sag immer mef)r oerbämmerte. S)ann

löfte ftd) U)m bie gunge unb er erjagte, mie aHe§ getommen:

,,©ie mar am ©onntag bei 3f)nen in ber Äirc^e. ©onntagS nad)t§

medte fie mid), meil fie ntdjt fOlafen fönne. 3^r ©emiffen laffe fie nid)t



152 Sie 3uftmft.

fcfjlafen. ©ie fjätten üjr c>on her ^anjel" Ijerab, fcor allen Öeuten, ^gerufen,

baß fte if)r Ätnb getötet unb ben £errn 3efu3 t.erratr,en fjabe. 9?un muffe

fte fterben. 3d) rebete ifjr $u unb bann fdjtief fte beruhigt lieber ein.

©eftern, Wontag nacfjt£, mieberfjolte ficfj ba3 ©efbe. 9?ur fagte fte, baß

aud) bie brei $tnber mit ifjr ftevben müßten. Unb fyeute f)at fie ifjr un=

feligeg SBort mafjr gemalt. 2lucf) bie ^tnber fyat fie töten m ollen; aber

bie finb fdjreienb auf bie ©trage gelaufen. Unterbeffeu f)at fte mofyl ba§

©räßlidje getfjan." 9?un mar in ber Sfjat 2We§ flar, aud) ifyr geftrigeS

auffälliges 93enef)men. 3m Kummer um il)ren üerforenen Knaben mar fte

trrfinnig gemorben. '3m äßafjnftnn fjatte fte bie §anb an (tdj gelegt.

©er Wann t)atte nadj jenen SBorten lange gefd£>miegen. ©ann bradj

unter ©djlucf^en fein ganzer ©djmerj Io8. Unb unter ©djfodjjen er§ät)Ite

er mir nun feinet Sebent gan§e trübe ©efdjtdjte: „Weinen SSatet fenne idj

nidjt. Weine Wutter mar eine ©cfjaufpielerin unb foü noefj leben. 9htr

afö tdj nod) ganj ficht mar, f)at fte )td) um tntdj ein 2Benig gefümmert.

©ann fyat fte miefj üergeffen, ntidj gan^lid) al3 unbeloljnte Sajl meinen ^flege=

eitern übertaffen. Unter junger, ©flögen unb Arbeit bin td). aufgelaufen,

einfam, glüdloS. 33i§ idj enblidj bie %xa\x ba fanb. ©ie mar mit i^rem

^inbe öon %em erfreu Wanne fdjon im erften Sofyvt ber glje* öertaffen

roorben. ©o famen mir gttjet $erlaffenen, ©infamen leicht jufammen unb

fjeiratfyeten un§. ©a jum erften Wale bin idj in meinem ßeben glüdMtdj

gemefen, jeljit 3^rc lang, ©ie mar eine treue grau, ©ie trug 8UIe$ mit

mir. ©ie arbeitete mit mir, rote ein Wann fo tapfer, üerbiente mit, fpartc

mit, freute fid) mit mir an ben ^inbern. 23i<S im ©ejember unfer ^aut

ftarb. ©eitbem mar§ nidjt mel)r fdjön bei un§. Unb nun iftS gan§ au£."

. . . (Snbttd), al3 e§ gan$ finfter gemorben, nafym id) tt)n bei ber §anb

unb führte i§n fort, ju -ftadjbarsleuten, bei benen feine $inber, auf bie

©teilen ber ©tube gebettet, fdjon lieber beruhigt, fepefen, mäljrenb bie

gamilic, Wutter unb brei ©ödjter, noefj gan§ beftürjt oon bem Ungtücf,

ftumm unb emftg bei einer ^üdjenlampe mie gemöl)nltcrj ©üten Hebte.

$eute bjaben mir nun bie ©ote $ur 9iul)e gebraut. Stuf bem weiten

2Bege ^um ffrtebljof famen mir auc^ an einem fleinen, alten £äu3(f)en vorbei,

nur auß @rbgefd)oß unb £>acr; beftetjenb. . ®a fagte ber ©atte trüb: „©ort

^aben mir auefj einmal gemo^nt. ©arnal^ ging^ umB nod) fc^lec^t. 3)amate

mußten mir mie bie 53ären arbeiten. Unb nun, too e^ un^ beffer ge^t, muß

fte fterben!" 3^ fragte, mie t)iel er bamal§ möd^entlid^ t)erbient ^abe. „©ieben

bis ati)t Warf j

', mar bie 2lntraort. Unb jefet? fragte icJ) meiter; „ßmölf Warf!"

£) beutfd^es 33olf, mie genügfam bift ©u boc^! Unb öon mie tiefem

©emütf)! 2Bie ftarf unb ftitt im ©dmter$! 2öie reicr) an leibuoUem ©djidfal!

ßei^ig. $aul ©obre.
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,m £obe öerläßt bie ©eele ben Körper unb lotrb in cht ^enfettS berfefct,

! um bort £of)n ober ©träfe ju erhalten. 60 ^eigt e3 in ben reltgiöfen

©internen. Da<3 irbifdje ßeben roäre banad) nur eine UebergangSjeit, in ber

man fid) auf ba3 fünftige ßeben um fo mefjr öorgubereiten f)at, at§ jene§

fefyr furj, biefe^ aber eroig roäfjrt. 3n biefer Slnfdjauung ift alfo ber Stccent

ooüftänbig auf ba§ SenfeitS ocrlegt, unb roo biefer Unfterbltdjfeitgtaube jur

allgemeinen (Geltung fommt, roie im Mittelalter, muß baoon bie gan^e ffuttur=

form beftimmt werben, im guten rote im böfen ©inn. D§ne biefen ©tauben

fönnen roir un3 bie rjeroorragenbften ©rferjeinungen be3 Mittelalters nidjt

merjr benfen, nidjt bie bjorje ©ntroidelung ber cfjriftHcfjen Sunft, aber aud)

nid^t bie bi3 §u ^nquijitionen unb ©Weiterlaufen fid) fteigernbe llnterbrüdung

ber ©eiftcr. Mit bem ^ufblürjen ber SBiffenfdjaft rourbe aud) jener ©(anbeut

fal3 ber Srittf unterzogen unb nad) aßen Serfudjen, if)n gu retten, fielen

mir fjeute oor ber Xbjatfadje, baß ber llnfterbltdjfeitglaube mef)r unb merjr im

©d)roinben begriffen ift, mit ibjm aber and) bie 9ieIigiou unb bie Mad)t ber

Ätrdje. £>ie SBiffenfdjaft Ijat ben begriff ber ©eele untcrfudjt unb fanb

nid)t£. 3)ie ©eele ift bloße Munition be§ Sötper§, beftimmt, mit btefem zu-

gleich 51t t»ergel)en. 3)ie SBtffenfd^aft anatt)firte ben begriff be§ SenfeitS unb -.

fanb roieber ntd)t§. £)a§ fdjeinbare |)immelSgeroö(be roar burd) bie Slftro--

nomie in einen unenblidjen 9taum aufgelöst roorben. £>a£> $)ogma roar alfo

perfekt unb bie Menfdjljeit bjat merjr unb merjr ben $Iccent auf baß irbifdje

öeben oerlegt. Unferc ganje Suituvform mit allen ibjren 8td)t= unb ©djatten=

feiten ift oon biefer 3bee befjerrfdjt. Unter if)rem ©inffuß bjat bie 33erftanbeS-

bilbung zugenommen; in moralifdjer •Jpinftcfjt aber finb roir in fo entfergebenem

9xüdgang begriffen, baß bie Srrage, roobjin roir treiben, un£ immer bebend

lieber macfjt. ©ir finb un3 flar barüber, baß ^olijet unb ©taatSanroalt

feine. Moral er^roingen fönnen. £)a§ Problem ber Moral ift ein meta-

üljrjfifcrjcS. 33egrünbet fann fie nur roerben burd) ben Unfterblidjleitglauben,

unb ba biefer. z
ur $eit nur im Üiafjmen ber cfjriftlidjcn Metaürjr/tf faltbar

erfdjeint, ift t§ fein SBunber, baß bie reaftionären SSeftreburtgen ber Sirene

immer roieber $ur ©eltttng fommen unb baß ürtgfttidje ©emittier immer

roieber auf fie at§ bie Retterin ber ©efetlfdjaft blideu.

®ie Slcccntutvung be3 £)ie3feit§ ift bie ©runburfadje unferer fokalen

©d)äben, bie nur gemilbert roerben fönnen, roenn roir jum ©tauben an ein

tünftigcS ßeben jurücffeljren. 9tur bann fönnte man un3 jumutljen, unfer

geben fo einzurichten, tute e§ nidrjt unferem biesfeitigen, fonbern bem [tn-

11
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fettigen SßoJjt entfpridjt. ©er irbifdje @goi3mu3, ber bie 9cäd)ftenüebe au£=

ffließt, tücire bann abgetöft burd) ben tranSfgehbeittaten ©goiSmuS. ©aS
genügt aber für bie forden 93erl)ältniffe; benn ber tranSfgenbentate (SgoiSmuS

fliegt bie 9?äd)ften(iebe ein, nnb märe eS and) nur burd) bie ©rmägung,

baß, meit mir and) im fünftigen ßeben auf etnanber angemiefen ftnb, ©er am

heften baran fein mirb, ber fief) im ©ieSfettS am Steiften ßiebe erworben |at.

$um ©tauben an ein fünftigeS ßeben fönnten mir fommen burd)

Offenbarung, burd) phitofopfjifdje 33efiunuttg- ober enbüdj auf ©runb bon

(Srfaljrungtf)atfad)en. 216er bie fritifcfje Arbeit, bie bie 2Biffenfd)aft am ©ogma
borgenommen ^atA rfr nun einmal getfjan, in ber 9?eaftion ift atfo fein §ett.

©ie pt>ilofobl)ifd)e Sefinnung tjat e£ bisher nidjt bermodjt, ben Unfterbtid)feit=

glauben gu retten, unb bie SJertröftung auf bie -^ufunft fann jene §ttfe nidjt

tiefern, bie für ben 2lugenbfid nötfjig ift. ©3 fommt atfo nur nod) bie brttte

SRöglid)feit in 53etracf)t, baß bie Unfterbüd)f"eit burd) ©rfafyrungtljatfadjen be=

miefen mirb, unb gmar burd) neue, biSfjer unbefannte, ba bie befannten

bereits berfagt ljaben, feit bie 2Iftronomie un§ ba§ .^enfettS, bie ^ftydjotogie

unS bie (Seele geraubt Ijat ©ie ^aturroiffenfc^aft ift nun aber in beftänbiger

©ntmidetung begriffen unb fd)on barum barf ftd) unfere $eit nid)t rühmen,

bereu Ic^teS, bcftnitibeS Söort gu befitsen. ©emiß, für alle Qeiten gemiß ift

nur baS ©ine, baß ber ©ob mit einer boHftänbigen Wnäftfjefte unfereS Körpers

berbunben ift, ber allmäl)lid) in feine SItome gerfällt. ©aS ift ber ^rogeß,

ben bie ©rfaljrung unS berrätl); aber eS ift minbeftenS benfbar, baß er mit

einer ^eljrfeite berfeljen märe, bie bisher unferer finnüdjen ©rfenntniß ent=

gangen unb burd) bie bie gortbauer be£ SnbitotbuumS garantirt märe.

©en einfad) ften 2öeg, bie Unfterbfid)feit empirifdj gu bemeifen, fdalägt

ber Spiritismus ein: er bermeift unS auf bie 9lüdfef)r ber ©oten. $d)

unterfdjäfee if)n nidjt; aber gerabe meil idj üjn fenne, bin id) ber Slnftdjt,

baß nidjt er ben Unfterblidjfeitgtauben unS mieber berfRaffen mirb, fonbern

nur, baß er bem anbermeitig gemonnenen eine meitere ©tü^e geben mirb.

©er 23emeiS, bem bie beftnitibe ©ntfdjeibung gufommt, ift ber experimentelle,

unb gmar muß eS am lebenben 9ftenfd)en gegeigt merben, baß ber Austritt

eineS feelifdjen ^ringipS auS iljm gefdjeljen fann. ©rft bamit ließe fid) be=

grünben, baß im ©obe ber gleiche ^progeß, nun bauernb, eintritt, unb mir

fjätten einen naturmiffenfd)aftüd)en 33emeiS, ber ben mit fo bieten ©djtoterig=

feiten berbunbenen fpiritiftifdjen Semetfen ofjne $rage borgugieljen märe.

5lrtalt)ftren mir ben ^rogeß beS SobeS, fo leljrt ber $lugenfdjein, mie

gefagt, bie Slnäft^efie beS ßeibeS. ©S fragt fid) nun: 3ji biefe Slnäftfjefie

eine Vernichtung ber ©mpftnbungfäljigfeit? ©er 23emeiS bafür ift nodj nidjt

geliefert. Inäftljetifdj bis gu einem gemiffen ©rabe madjt unS audj ber

natürliche @dE)£af, mefjr nodj ber fünftlidje ©djlaf, fo baß barin bie fdjmerften
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Operationen fc^merjlo^ Vorgenommen derben fönnen. Vernichtet aber ift bic

©mpfinbungfähigfeit nicf)t. 2öir haben baljer allen ©runb, gerabe ben $or=

gang, ber bei btefem „33ruber beS STobeS" eintritt, genau .ju erforfcrjen. 2)aS

Problem, roaS bei ber 2Inftfthefte vor jtdj gel)t, ift unterfucrjt roorben unb eS

hat fidf) herauSgefteHt, baß ber „©ruber beS £obeS" aüerbingS eine Äc^rfcttc

hat, bie, meil unfinnüc^er 2Krt, ber SBiffenfchaft bisher entgangen ift. £)er

9caturforfc^er, ber ber ßöfung biefcS ungemein triftigen ^roblemeS bisher am
9?äd#en gefommcn ift, ift SRodji^^

©r fjat bie 5frtäftl)efte ber (Somnambulen ju feinem fpe^eÖen ©tubium ge=

macht unb nnroiberleglich beriefen, baß bie 2lnäftf)efte beS Körpers nur bie

§älfte eines Vorganges ift, beffen anbere §älfre fidj $toar bem ^lugenfc^em

entwehr, nicht aber bem (Srperiment. ®r hat berotefen, baß in ber Slnäft^efic

bie (Smpfinbungfäf)igfeit nid)t Vernietet, ja nicht einmal unterbrücft ift, fonbern

nur verlegt, unb jttiar — nad) äugen! $m (Somnambulismus treten auS

bem Körper beS ©djläferS Dbfdu'djten, bie bie ©mpfmbungfähtgfeit beroar/ren,

fo baß 3. 33. ein 9cabelftich, für ben ber Körper beS ©djläferS anäfthetifch

ift, bennod) empfunben toirb, roenn er in bie ausgetretenen £)bfdE)ict)ten geflieht.

3d) fann bie vielerlei Verfuge, bie 5Rod)aS vorgenommen ^at, ^ier

nicht einmal auS^ugSmeife roiebergeben, muß vielmehr ben Sefer auf bie

©Triften biefeS ausgezeichneten ftorfdjerS Verroeifen. 1
) ©eine SSerfudje lehren:

bie (£mpftnbungfäl)igfeit beS Körpers Beruht nicht auf feinen materiellen

Drganen,. fonbern auf ben ifyn burdjbringenben Dbfcrjid)ten; tiefe £)bfc^ic§tett,

roenn erterioriftrt, betr-ahren il)re (£mpfinbungfähigfeit. ©in foldjer Vorgang

ift aber aUcrbingS (StroaS, baS bem Austritt einer ©eele auS bem Körper

fefjr ähnlich fierjt. (SS muß nun minbeftenS t>t>pott)etifd^ geftattet fein, biefen

Vorgang auf bie Slnäfthefie beS £obeS ju übertragen. ©§ ift benfbar, baß

beim Sterben unfere empftnbungfäfyigen Dbfd)id)ten bauernb heraustreten,—

unb bamit roären rutr ber Unfterbüdjfeit [djon um einen guten ©erlitt näher

gefommen. 2Bir Ratten einen Vom ßeib trennbaren Präger eineS von ben

förperlichen Organen unabhängigen 23etoußtfeinS. 3)ie gläubigen unb bie

fpiritnaliftifchen ^f)ilofophen »erben freilich Von einer ©eele, bie einen obifd^en

ßeib befifct, enttäufcht fein, ba fie in ber ©eele nur ein benfenbeS SBefen,

einen reinen ©eift fef)en motten; aber baVon abgefeb/en, baß tr>ir unS einen

reinen ©eift überhaupt nicht beuten fönnen, giebt eS auch feto* @rfaljnrag=

beroeife für bie
.
gjctjienj folcher SBefen. dagegen ftnb bie anßerleibltdjen

©riften^en, Von benen ber DccultiSmuS Erfahrung ^u be)%n behauptet, atter^

bingS von foldjer Strt, roie fie fein müßten, roenn ber Vorübergehenbe ober

bauernbe SnStritt ber ©eele auS beut ßeibe nach bem Sorbtfbe ber Von

!) SRodjaS: Les 6tats profonds de Thypnose. — L'exteriorisation de
la sensibilite.
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9tod)aS beobad^tenbert Vorgänge gefd)ef)en mürbe, b. f). menn ein ätfyerifdjer

Äörper heraustreten mürbe. $om (Spiritismus gan§ abgefeiert, ftnben mir

ben nad) bem ©cfyema beS materiellen ßeibeS geftalteten obifdfyen £eib ober

5Ictf)ertetb ober 2tftralleib beim Doppelgänger unb in ber gernmirfung fter-

benber ober überhaupt feelifd) erregter 'iperfonen, bie fo f)äufig tjortommt,

baß bie pft)d)ologifd)e @efeUfd^aft in ßonbon auS neuerer 3eit etma 700 ^eiße

fammeln fonnte. 2
) $n allen biefen Reiften jetgt ftd) bie (Seele mit geftaltetem

Körper, ber jtdj unter Umftänben bis jur eigentlichen 9Jkteüalifation öcr=

bietet. 3iod)aS fctbft ^at feine Unterfitd)ungen nodj nidjt abgefcfyloffen; aber

einige bon feinen jüngften ftnb fd)on jefct bem beutfcfyen ßefer pgänglid)

gemalt 3
) nnb geigen bereite baS ©nbgiel an, bie pfyotograpfyifcfye Darftellung

beS am lebenben SKenfdjen e^terioriftrten Doppelgängers, ©in foldjer Unfterb=

Ud)feitbemeiS mürbe alle anberen ber Geologie unb ^fyilofopfyte übertreffen.

Dem fidjtbaren Vorgang im ^ro^eß beS (Sterbend, nämlid) ber ©ntfeelung

beS ßeibeS, märe bann ein unfid)tbarer beigefügt: bie ©ntleibung ber (Seele.

Der Dob mürbe fid) barftellen als bie obifcfye ©ffentififation beS Sftenfdjeu.

3m 2lltertf)um finben mir überhaupt feine $orfteHung öon unförper=

liefen ©eiftern. ©ötter, gute unb böfe Dämonen unb bie (Seelen Verdorbener

mürben nur leiblid) gebaut. ©ben fo finben mir bie ßefyre tiom 9lftralletb

bei ben ^irdjenüätern ; nnb DertuHian ge^t fo meit, felbft (Sott eine gemiffe

$örperlid)feit beizulegen.4
)

DrigineS fagt, baß fein gefd>affeneS 2Befen of)ne

^örperlicpeit fei.
5
) 2ludj in ber ^3^ttofopt)ie, t>on ^lato angefangen bis

5Utn jüngeren gid)te unb Wellenbad), ift biefe Vorftetlung immer mieber auf=

getauft nnb 8eibni$ fagt; „3dj glaube mit ben meiften Gilten, baß aüe

©elfter, alle (Seelen, alle einfachen gefdjaffenen (Subftanjen ftetS mit einem

Körper üerbunben ftnb unb baß eS niemals (Seelen giebt, bie gänzlich bation

loS ftnb." 6
) @S ift immer baS (Selbe gemeint, menn ^auluS öon einem

geiftigen ßeib fprtcfyt, bie alten ©riedjen öom 2letl)crleib
,

§ippofrateS öom

©normon, bie (Severin t)on ^reoorft öom -fterbengeift, bie (Spiritiften tiom

^erifprit. Die Dccultiften beS Mittelalters ftnb barin einftimmig: ba ber

„ßebenSgeift" ben gangen menfd)lid)en Körper burdibringt, fo enthält ber

S^enfd) in ftcf) feinen ätfjerifdjen Doppelgänger, einen 2lftralleib, burd) ben

er in bie $erne mirfen fann. Unfere (Somnambulen motten, mie g. 33. bie

(Severin öon ^reöorft, bie amputirten ©lieber ergänzt fefyen unb bie$mpu=

tirten felbft ^aben nod) baS Sntegritätgefüfyt ber Verlorenen ©lieber, ©nblidj

2
)

(SJurnei), SfttjerS, Sßobmore : Phantasms of the living.

3
) SDic überjtnnlicfje SQScft. 1896. ftr. 6—8.

4
) «Tertufticm: adv. Prax..

5
)
OrigtneS: de princ. I. c. 7.

6
) 9?eue UnterfHeutigen über b. menfdjl. SSerftanb. SSorrebe.
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ift nodj ber 33olfSgtaube ermähnen, bag bie ©efpenfter feinen ©Ratten

werfen, b. I). bag fte ät^erifd)er 9catur unb barum burc^täffig für ben ßid)t=

ftra^t ftnb. Die naturroiffenfd)aftlid)e Sffieltanfdjauung f)at aüe biefe $or=

fteßungen befeitigt. ©ie f)at eben gtoar ben großen 93ortl)ei( gebracht, auS

ber ©rftärung ber SBelt baS Uebernatürtidje öerbannen, aber ben 9?ad^eU,

bag auS ber 9?atur aud) baS Ueberftnnltc^e geftridjen mürbe. Ueberfinnüdj

aber ift baS ^enfeitS nnb bie grage nad) bcm 2Bo fällt ganj toeg, toemt

baS ^enfeitS mit ber überftnnüd)en ©eite beS DieSfeitS ^nfammenfäHt

Ueberfinnfid) ift aber aucf) im ^ro$eg beS ©terbenS bie eine |jälfte beS Vor-

ganges, bie ©ntteibung ber ©eete, baS heraustreten beS 5lftrafteibeS. 3«

getüiffem ©inne ift atfo bod^ baS Dogma lieber fyergefteÜt: ber äftratteib

überlebt unS unb für ifm, ber nun auf eine neue 5tnfd)auung= unb neue

Sßirfungroeife angettriefen ift, fommt bie bieSfeitige 2Belt, in ber er berbleibt,

einem 3>enfeitS üoflfommen gleicf).

5HS Sloc^aS Laurent unb SD^ireiHe feinen ©rperimenten unterwarf , fafj

Laurent ben Doppelgänger t>oit SD^ireiHe mie in Ieud)tenbem @Ian$. $ür

$Rod)aS felbft mar ber Vorgang überfinnftd) , er r)atte nur bie ©mpfinbung

eine§ falten SBinbeS, fo bag er fogar aufftanb, um bie öermetntüdj offene

SEfjür $u fct)tiegett; aber SDltreiüe fagte, biefe ©mpftnbung rü()rc babon Ijer,

bag ftd) ber Doppelgänger neben 5Rod)aS gefteßt Ijabe. Die ©mpftnbung

eineS füllen SöinbeS ift nun aber aud) bei fpiritiftifcfyen ©ifeungen baS ein=

lettenbe Phänomen, beruht alfo tt)ot)t ebenfalls auf bem Auftreten öon $I)an=

tomen. Die beiben Doppelgänger bei SRodjaS ftanben in ber §ö^e neben

einanber, gingen tfyetftnetfe burd) einanber burdj, mürben bann burd) 5Dca=

gnetiftrung ber $erfud)Sperfonen herabgezogen, unb atS biefe ertoadjten, ftanben

fte $u einanber in magnetifcfjem Rapport, 53erüfyrte man bei SttireiÜe bie

rechte ©eite, fo empfanb eS Laurent auf ber ünfen. Der felbe Rapport

$eigt fidj befanntlid) 5tt)ifd)en ben SRagnetifeuren unb ben ©omnambulen,

ättrifdjen Siebten unb Phantomen, unb $tr>ar auS bem gleiten ©runbe ber

Dbüermifd)ung. SBenn nun aber für bie fpiritiftifdjen ^antome bie felben

©efe^e gelten mie für bie Phantome ßebenber, fo mirb eS in ^o^em ©rabe

mafyrf^einlief), bag bie erften ber überlebenbe Dljetf t-erftorbener Sttenfdjen ftnb.

Dag unS im Dobe etmaS 9ceueS, ein 2lftraüeib, öerüe^en werben foflte,

tagt ftdj $mar glauben, aber nid)t bereifen. Der naturmiffenfd}afttid)e ltn=

fterbiid)feit=23emeiS wirb aber möglich , trenn mir im Dobe ©troaS b
a
emal)ren

foüten, baS mir bereits befagen: ben $lftratteib; unb bag mir aud) baS tranS=

f^enbentale SBemugtfein bereits im £eben latent beftfeen, gefyt auS ben ja^t=

reichen Phänomenen beS ©omnambuüSmuS fyvom.

Die ^ird)e, mie fte baS 2Bo beS ^enfeitS ba^ittgefteHt rägt, ^at aud)

über baS 2Bie beS fünftigen ßebenS nie eine genaue Definition gegeben. ©S
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ift ber ^cmtafte ber ©laubigen überlaffen, ben djrijitidjen Dfymü au^u=
malen. 2)a§ ift nun aber gerabe ber 23orgug be§ naturnnTfenfd)afttid)en

Unftcrbli^tcitbcmctfcS, baß er über bie Sefdjaffenfjeit be§ fünftigen ßeben§

mdjt auf Stoße SSentwtjungen angetr-iefen ift. lieber ba§ ßeben immaterieller

©elfter laffen fiel) fefte SorfteHungen nidjt gehrimten, foof)I aber über ba§

fortleben be§ 2lftralförper3. Wag ber innere Sttenfcfj obifdj fein ober ätt)e=

riferj, mag ba3 £)b ein mobtftjtrter Steuer fein ober ben 2Bettätf)er al§

SSe^ifel beiluden: immer; werben bie lp()i)fifaUfd)en gä^tgfeiten beS äjfralteibeS

oon feinem ©toff bebtngt fein, ber ätt>rifd)e £eib toirb notljtoenbig bie

3ä()igfeiten be3 2letr,er3 beft^en. £n biefer £infidjt gunäcf)ft rotrb ber natur=

totffenfdjaftüdje »etneiS über ba£ SBie be§ fünftigen Sebent gang im ©inne
be§ DccuttiStnuS augfaÜen. 2Benn SBärme, Sidjt, 9Wagneti3mu§, ©(eftrijität,

©djfoerfraft, ©djneHtgfett ber räumlichen 53etoegung unb ©urdjbringung ber

SKatene ©igenfdjaften be§ Siekers finb, fo müffen e3 aud) ©igenfdjaften be3

2lftratteibe<§ fein; unb fo getriß e3 ift, baß ein letbüdjer -2Renfä rti^t burd)

oerfersoffene Spüren gelten fann, fo getüiß ift, baß ein ätt>rifd)er £eib biefe

gä^igfeiten befi&en muß.

SBir SJcenfcfjen empfinben alle Birten oon ©ctjroingungen be3 SCet^euS

nur inbtreft permöge unferer ©inne; ber 2lftratfeib bagegen, toeit felbft ätfje=

rtfe^er SRatur, muß fie bireft empfinben unb muß bireft auf i()n einftirfen

fönnen. £>er SKaturforfdjer föunte atfo a priori bie göf)igfeiten beS Sljirat=

leibet beftimmen unb unfer ©taube an bie ^fjantome be<3 DccnltiSmnS fann

nur begrünbet roerben burd) bie llebereinftimmung if)re§ $ert>(ten§ mit jenen

äpriorifcfjen 93eftimmnngen. SSon biefen ätfyerifcfjen gäfyigfeiten müßte nid)t

nur bie SBirftingtoetfe,' fonbern aud) bie ©rfenntnißmeife beftimmt werben,

©nblicf) foerben roir au3 ber ©rifteng eine<3 inneren $f)antom3 im lebenben

2Kenfd)en ffließen müffen, baß biefem bie felben gä^igfeiten gufommen toie

ben fpmttjiifdjen ^antomen. Söenn e3 SluSnarjmeguftänbe geben foUte, in

benen ba§ innere ^fjantom be§ 3Kenfdjen aftit) ober paffte-, ttrirfenb ober er=

fennenb, in bie ©rfdjeinung träte, müßte biefe ©leidjfjett ber gälngfeiten fid}t=

bar fein. $n biefer §infid)t ift e§ nun jebenfallg fjötfjft merftoürbig, baß mir

in fpiritiftifdjen ©jungen gerabe folgen ^fjänomen begegnen, roie fie nur

au^ge^en fönnen oon SBefen, bie bie gäfyigfeiten be3 $etl)er3 befi^en. Unb

eben fo merfroürbig ift e£, baß ttrir and) in ben ungäfjligen 23erid)ten über

©omnambule, SSefeffene, §ejcen unb ^eilige tuieberum ben felben ©rfd)ei=

nungen begegnen tr>ie im ©piriti3mu§. ©djon Wellenbad) fyat barauf in

einer ©tubie aufmerffam gemacht, bie (ängft oerbient, in ben 23ucr)r;anbet

gebraut gu roerben. 7
)

7
) ©pfunj 9 er. 1—7. 81—86. 151—175: 2)er Sletöer att Söfung ber

mtjftifcrjett ^ät^fel.
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3ur gtxt fönnen bie ^Ijänomene beS Somnambulismus unb be£

(Spiritismus nur tfyeilmeife an unfere 9?aturmiffenfd)aften angcf'nüpft merben.

Sie ©£perimente Don 9?ocf}aS werben aber baljin, führen, fotoo^I bie magifdje

2Bir!ungtt>eife beS lebenben 2J?enfd)en in abnormen 3uftänoen als auc§ bie

ber fpiritiftifdjen ^l)antome atS notfitnenbige Folgerungen ber felben natur-

tüiffenfd^aftlidjen £{)atfad)e an§ufef)en. 2Benn nämlicf) erroiefen ift, bag baS

innere ^fyantom beS lebenben $?enfd)en fünftlicf) entert orifirt .merben fann, fo

iüirb eS SRietnanbem mef)r einfallen, ben ^aradelfaü, bie fpontane @nt=

fenbung beS Doppelgängers, §u leugnen, t>on ber §u allen 3^iten bie 9?ebe

mar; eS mirb a6er aud) ^ebermann zugeben muffen, baß mir im Sterben

toon unferer (S^rteri ortftrungfä^tg fett ©ebraudj machen. So mirb alfo ber

Spiritismus erft bann nidjt meljr geleugnet derben, menn er als eine logifdje

Folgerung auS einer naturmiffenfd)aftlid)en ^ßrämiffe erfannt fein mirb.

@S giebt Spiritiften, bie eS gan^ unbegreiflich ftnben, bag bie oer=

blüffenbe Sfjatfadje ber $ftücffefjr ber £oten nocf) immer nidfjt anerfannt ift.

2lber ber Spiritismus überfdjägt eben feine 23emeiSfraft, menn er in bem

Auftreten menfdjenäljnlicf)er ^fjantome bereits ben üßemeiS fielet, baß biefe

^fjantome oerftorbene 9Renfd)en feien. 9luS ber Unfietblidfjfett folgt nod)

lange nidjt bie SRöglidjfeit beS VerMjreS mit Verftorbenen. (SS märe ferner

benfbar, baß ber Spiritismus eine Sßafjrljeit märe, ofjne baß bod) bie öer=

ftorbenen 9Renfdjen, roofjl aber anbere SBefen, baran $lntf)ei( Ratten. ©S

fönnte ^Cftralroefen geben, bie niemals burdj bie -pfjafe irbifdjer ®^tfteit§

fyinburdjgegangen mären. 33el)aupten, baß alle aftralen SBefen nur oer=

ftorbene 9Renfd)en feien, fjeißt, ben geocentrifcfyen Stanbpunft, ben mir in

ber SIftronomie gtücf üc£» fyinter unS fjaben, in bie 9Retapf)t)fif übertragen.

®er Spiritismus ()at fid) $mar mit beut fogenannten QbentitätbemeiS oicle

9Rüf)e gegeben. 2Benn mir ein ^3()autom feljen, baS förperlidj unb geiftig

einem bestimmten Verstorbenen gleid)t unb mafjre SRtttljeilungen madjt, bie

nur biefer Verstorbene raiffen fonnte, bann mirb eS aüerbingS I)öd)ft toat)r=

fdjeinlidj, baß baS ^antom mit jenem Verdorbenen ibentifdj ift. $ber biefer

inbimbuelle ^bentitätbemeiS mirb nur feiten erreicht unb oon feltcnen ZfyaU

fachen (äffen fid) bie SRenfdjen nid)t überzeugen; mir foUten unS ba^er t>or=

läufig mit bem allgemeinen ^bentitätbemeiS begnügen, baß bie fpiritiftifdjen

^fjantome überhaupt öerftorbene 9Renfd)en feien.

Siefen allgemeinen ^bentitätbemeiS mirb ebenfalls bie Ratmtmjfenfdjaft

liefern; er beftefyt in bem 9?ad)meiS, baß bie gäfyigfeiten ber ^fjantome ibentifcf)

finb mitbenen beS SRenfdjen im fomnambuten 3ujfanb, ba§ alfo bie abnormen

gä()igleiten beS 9Renf<f)en ibentifdj finb mit ben normalen ber ^(jantome.

Siefe fogenannten magifdjen Fähigkeiten ber Somnambulen finb nun fämmtlid)

foldjc, bie mit $ilfe beS inneren aftraten 9)cenfd)en gefc^el)en, unb biefer^
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raMiSmuS mit fpiritifttfdjen $ähigfeiten läßt auf bte ©leidet beS Agenten

fc^ticßctt, ber im (Somnambulismus ein $()Qntom mit förderlicher |>ütte ift,

im (Spiritismus bagcgcn ein Phantom, baS biefcS 3Heib abgelegt ^at. tiefer

23en)eiS toitb no.d) burd) ben Umftanb oerftärft, baß in ber ^afe ber 3fta=

terialifation bte fptritiftif ctjert Phantome fid) nneber förpertid) t>erbid)ten, tnobei

fie auf ©ettridjt, ^ulS unb ^erjfdjlag geprüft werben fönnen.

2Bir 9Jtcnfd)en hüben ben 2lftralleib in unS, unb roenn nrir auSnahm=

tocife magifd) nrirfen, fo gcfdjieljt cS burd) feine Vermittlung unb trofe bem

irbifdjen Körper. 3)ie ^3^antome ^aben — toon ber äftaterialifation abge=

fef)en — überhaupt nur einen SCftratlctb unb fönnen überhaupt nur magifd)

toirfen, aber nid)t nad) 9lrt eines förderlichen SWenfdjen. (Sie fönnen alfo

fet)r t)tcle 3)inge, bie unS unmöglich finb, unb $ieleS, toaS unS förperlicf)

möglich ift, fönnen fie nicht.

S)ie abnormen Gräfte beS DieSfeitS finb bie normalen Gräfte beS ^enfeit§.

S)tc Qbentität ber Gräfte bei (Somnambulen unb Phantomen läßt fid) burd)

eine gange Sieifye Don Analogien betneifen, fotoohl in 33egug auf magifd)e

®rfenntniß= als SBirfungtneife. 2)er (Sd)luß ift in ber £f) at jtoingenb, baß,

toemt ber $ent beS SDtenfcfjen ein ^ftralleib mit aftralem Settmßtfeüt ift,

biefer, menn er im £obe erjeriorifirt toitb, bie fetben gäf)igfeiten beft^en muß,

bie gu Mutten latent blieben unb nur in fomnambulen ^uSnahmeguftcinben

ljert>orbrad)en. 2£eil nun aber nur auf biefem SBege fid) eine tuiffcnfd^aftlid^e

Sßorfteüung oom ßeben nad) bem £obe gewinnen lägt, ift eS toofjt ber SRü^c

toerth, biefen ©ebanfen nod) näher auszuführen.

^>£)ttofop^)if cf>e ßef)rmeinungen über bie gortbauer nad) bem £obe finb

fdjon mef>r als genug aufgetreten, fie haben aber §u nid)tS geführt unb mdjt

gehinbert, baß toir beim Materialismus angelangt finb. (Sie fonnten eben

über baS 2Bie beS fünftigen Sebent nicht ben minbeften Stoffdjluß geben,

darüber ift jebe Unterfudjung abgefchnitten, toenn bie «Seele, nach ^ er ®cfini=

tion beS (SarteftuS, nur ein benfenbeS SBefen märe. 3efet aber, ba burch

bie ©flperimente oon 9iod)aS ber uralte ©taube an einen öom 2Renfd}en trenn=

baren Stftratteib erperimentetl beftätigt ift, ift für bie ßöfung beS ^roblemeS

toenigftenS ber ©runb gelegt. S)tc ^unftionen beS SlftralleibeS laffen fich

fchon gu ßebgeiten bei Somnambulen beobachten unb nur Don biefen fann er

auch nach bem £obe ©ebraud) machen.

(Sine (Somnambule befdjrieb einft ihren efftatifd)en ^uftanb, bebauerte

babei, baß fie nach bem ©machen SltteS üergeffen ijaben- mürbe, unb fügte

hin^u: „2Benn id) geftorben bin, fefjeidj biefeS 9ttte$ jum gtoetten Sftate." 8)

s
) ferner: SRogifon. 9h\ 41.
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Sie ibentifijirtc atfo bcti fomnambulen 3uftano bem Mc^ ^em ^oJ)e -

©in efftatifdjer Somnambuler fagte ^um §ofrath SöljrenS, baß bie materielle

SBelt nur für baS Materielle e^iftirt unb baß bcr SScrgeifKgte baS SBefett ber

JDirtge, eine organiftrte 8id)ttoett in bet £ülle beS Materiellen, ftc^t; baß bei

ber malten Sergetfttgung btc Materie aufhört, ferner unb unburcf)bringiich

ju fein, unb nur baS barin enthaltene ßichtmefen i^re Söebeutung auSbrürft

unb t>erfRieben ift nach bem Maße ber ©ebeutfamfeit ber Körper. 3)ie

größte 33ebeutfam!eit Ijat ber Menfd). 2Bie nichts untergeht, fo fann auch

ein ßichtmefen nidjt untergeben.9) Mit anberen 2B orten: ber innere Menfdj

tritt im Somnambulismus in Verbinbung mit bem obifdien inneren ber

£)inge unb fdjaut eS als ßid^t^änomen, tote bie ©enftttoen in ber £)unM=

fammer; ber 9cert>enäther tritt in unmittelbare Berührung mit bem 9latur=

ätljer. 9?un Ijaben mir gtoar allen ©runb, trenn mir über bie elftatifdjen

3uftänbe junächjt bie ©fftatifer fetbft befragen; fie geben unS ben beften 8uf=

fdjluß über einen Buftanb, ber mit bem jenfeitigen bie meifte 5Ie^nticf)feit hat.

2Bir finb inbeffen babet nidjt ftdjer, mannen ungeregelten ^3()antafien $u be^

gegnen; mir müffen atfo einen anberen 2Beg einklagen; unb einen ^utoer^

läffigeren gießt eS mof)t nidjt, als menn mir bie gäfjigfeiten unb SBirfungmeife

ber Somnambulen mit benen ber ^fjantome Dergleichen. 2Benn bie Behauptung ber

(Somnambulen ridjtig ift, baß ber efftatifdje Mtanb eine $lnte^ation beS fünfte

gen 3uftanbeS fei, fo muffen Somnambulismus unb Spiritismus Analogien geigen.

"2>ie Somnambulen flauen in bie felbc SBelt, in ber fie leiblich leben,

aber fie ftehen in einer anberen SSerbinbung mit if)r, in einer magifd^en 53er=

binbung of)ne Vermittlung ber förderlichen Sinne. Sie finb heHfe^enb, unb

jtoar um fo beffer ^eHfe^enb, je bunfler eS ift, maS fdjon §Reichenbad) Don

ben Senfitiüen fagt. SBeiter fe^en mir, baß aud) bie fpiritiftifdjen $f)änomene

häufig 3)unfell)eit erforbern, unb babei fönnen mir bie Erfahrung machen,

baß auch bie $hantonte h e^fe^enb fab. %®mn ™ ®unfeljifewtgen ©egen=

ftänbe buref) bie Suft fchmeben, Dermeiben fie alle §inberniffe — gleich ben

geblenbeten glebermäufen beS SpaHan^ani — unb Derlefcen nicht bie gufchauer.

Sffienn mir in (Sebanfen ben SBunfch äußern, an einer beftimmten ^örperftefte

berührt §u merben, fo gefdjieljt eS nid)t in nnjtdjerem «gerumtappen, fonbem

genau an ber richtigen Stelle. 23ei einer £>unMfit3ung in Sßien münfehte ich

in (Sebanlen, am linfen Dhr gejogen %vl merben, bann, als eS nicht gefchah,

an ber 9cafe, unb als auch £>aS nicht eintrat, am regten Dhr. SBentge

Minuten fpäter mürbe ich ä
ucr

ft
am ^en ^ann an *> cr ^afe m^

fd)ließlid) am rechten Dhr gebogen, unb jmar trofc ber 3)unfel()eit mit großer

Sicherheit beS ©riffeS. Nebenbei bemertt, bemeift biefer Vorgang Zugleich

9
) Vahrens : $Cmmalifd)er SftagnetiSmuS unb bie burdj i§n bettrirften Suren.
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bie vettere Analogie, baß bie ^antome, tüte bie ©omnambnlen, für ©e=
banfenübertragung empfängtid; finb.

3)irefte (Schriften entfielen im (Spiritismus in gefdjtoffenen ®op^ct
tafeln, fmb aber mit folget ©idjerfyeit gefdjrteben, bag iuir abermafö £ettfeben

annehmen müffen. ©roofeS fragte in einer ©i^ung bie fid) manifeftirenbe

Sntettigen^: „^annft £)u ben Snfjatt biefeS gimmerS fernen?" SDic $Ian--

djette antwortete: „3a." „ffiannjl ®« btefe Scttung feiert nnb Icfcn?" fagte

©roofeS unb legte, ofyne fetbft baranf In^ubliden, feinen ginger auf ein

©rmtptar ber £ime§, ba3 auf bem SEifdj Jjinter d)m tag. Stuc^ 3)a3 tourbc

bejaht. „®ut, fdjreibe ba§ 2Bort, ba£ jefct oon meinem Ringer bebedt ift,

unb tef) roitl £>ir glauben." £)ie $ (ankette begann fid^ §u bewegen, unb

langfam, mit großer ©djroierigfeit , mürbe ba§ SEBort liowewer gef^rieben.

©roofeS breite fid) um unb fal), baß in ber Zfyat biefeS SBort oon feinem

ginger bebedt mar. 10
) SDic ©omnambnlen, wenn fie einen oerfd)toffenen

23rief lefen follen, verlangen fogar 3)unfeU)ett unb biefeS (Srperiment mürbe

häufiger gelingen, roenn man ifynen ntcf)t in ungefdjidter 2öeife $ufammengelegte

^Briefe gäbe. ®tc ^^otogra^ie eine§ jufammengelegten 93riefe3 burd) 9löntgen=

©trauten mürbe alle betriebenen ©eiten burdjeinanber geigen, t§> f'ann atfo

eine (Somnambule, bie burd) eben foldje ober äljntidje ©trauten fiet)t, offen=

bar nur lefen, roenn eine einzige ©eite befdaneben ift.

33eoor id) ben $ergteid) §roifd)en ©omnambnlen unb $l)antomen fort-

fe&e, bürfte e§ terjrreid) fein, .junädjft §u geigen, baß bie ^bentität ber tran§=

f^enbentalen unb ber tranSf^enbenten ^Sftydjotogte fd)on in SJe^ug auf bie

©intrittSbebingungen oorfjanben ift. $u biefem 33et)uf müffen mir bie SBtrfung

t)on ©uggeftionen unb Slutofuggeftioneu bei (Somnambulen unb ^ß^antomen

oergteidjem ©ine ©uggeftion unterfdjeibet fid) oon einer geroöfynlidfyen $or=

fteöung nicfjt im 2Befen, fonbern lebiglid) burd) ifjre größere 9Jfottöattonfraft.

SDiefe fommt babnrd) $u (Btanht, baß bie ©uggeftion monoibeiftifd), eine

tfolirte $orftetTung mit 5lu§fd)luß aller anberen ift, bafyer fid), mag fie ben

SmpulS $u einer §anbtung ober gu einem ©rfenntnißaft enthalten, alle

Gräfte unb gät)tgfetten be3 oon ber ©uggeftion Sefjerrfdjten auf fie fon$en=

triren. 2Ba3 nun bie STutofuggeftion betrifft, fo tritt eine foldje fpontan

ein, roenn mir, au3 einem ^uftanb *n e *nen ruberen übergefyenb, 3. 23. au§

bem SBadjen in ben ©cfjlaf, eine einzelne SSorftetlnng im SSorbergrunbe be§

SeroußtfeinS I)aben, bie mit §interlaffung aller anberen in ben neuen 3uftcinb

fyinübergenommen wirb. £)iefer ^ßro^eß tritt um fo leid)ter ein, je meljr

ba3 @efül)l3leben oon einer folgen SBorfteßung erregt ift. 9M)tnen mir eine

foldje Stutofuggeftion in ben ©d)Iaf hinüber, fo wirb fie berfdn'ebentlid) ftcr)

10
) Slffatoto: 2tntmt3mu£ unb ©ptritiSmitS. 475.
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äußern, je Halbem tyre SKottoationlraft bte Sphäre bed 2)enfend ober bed

£anbeind ober bcibc ^gleich betrifft. 2öar Semanb üor bem ©infd^tafeti

mit geifttger Arbeit Jbefdjäftigt, ohne bte ßöfung gu finben, fo fann ed ge-

feiten, baß ber ©c^täfer bie ©ebanfenarbeit fortfefct unb bie ßöfung finbet,

unb gwar meiftend in bramattfcher ©paftung, inbem er bte ßöfung aud

frembem SKunbe hernimmt. Setriff t bagegen bie äftotttmttonfraft ber mono;

ibetftifc^en Stutofuggejlion bie ©phäre bed ^anbelnd, fo wirb ein fofd)er

©djläfer gum SßadjtraanMer unb überfe^t feinen bräunt in §anbtung. (Snb=

tief) fönnen ©entert unb§anbetn aud) zugleich monoibeiftifd) angeregt »erben;

2)ad gefdjiefjt bem £raumarbettcr, ber nad)t§ auffielt unb entroeber ein ©ebidjt

öerfertigt ober bie ^ßrebigt, bie ermatten fott, ober ein mathematifdjed -Problem

löft, eine 3etd)nung ober ein ©emälbe entwirft unb am borgen oollenbete

Arbeit oorftnbet. Veifpiefe finb ungemein gah(reid). S3ei biefer mono=

ibeiftifdjen Vefeffenheit werben nun gur ßöfung ber Aufgabe meiftend nur

bie normalen gäfngfeiten geweeft, ed fönnen aber aud) fotdje audgetöft Werben,

bie wir bei (Somnambulen beobachten, ©etabe ber allertjäuftgfte gall öon

©uggeftion, nämlich bte mebiginifche, bemeift, baß öon folgen aud) ber

Kröger ber magtfdjen gä()igfeiten erreicht werben fann; benn eine magifche

gäfyigfett, bie Weber in unferem Vewußtfein nod) in unferer Sßittfür liegt,

ift ed, wenn wir bei einer fd)recff)aften $lutofuggeftion eine langjährige Säl)=

ntung oerüeren ober in fjolge erhaltener grembfuggeftton ein fürtftHcfje^

Stigma entfielt, 9cafenb(uten eintritt ober eine §ei(ung bewirft wirb.

©efjen tntr nun $u ben ^fjatltoinen über, f° getgt ftd), baß bie gleichen

pft)chotogifchen @efe§e auch für fie gelten. 33ei ©terbenben fommt ed ^äufig

öor, baß fie oon einem ©ebanfen monoibeiftrt finb, ber, in ben £obedfchtaf

hinübergenommen, feine Sftotioationfraft behält. ©d giebt §unberte öon

©Zählungen Don ©eiftererfMeinungen am Zfyatozt eined gefd)ef)enen Verbrechend,

©er SBoIf^gtaube fagt, ber Verbrecher fei §ur ©üfjne feiner Zfyat an ben

Drt gebannt. S)ie richtige ©rftärung ift aber nicht metap^tjfifcf), fonbern

pftjchologtfch: ber £ob ift für ^eben öon und mehr ober ntinber ein ©prung

in bie ginfterniß unb ber fterbenbe Verbrecher, ber in biefem fritifdjen $lugen=

bücf fein ©ewiffen befdjwert fühlt unb t>ietteicf)t oor ewigen §öUenftrafen

gittert, wirb in einem ©rabe monoibeifxrt fein, baß ed auf fein ^3hantom

öererbt wirb. (Sr fann atfo aßerbtngd an ben Drt bed Verbrechend gebannt

fein, aber ntd)t burch bie jenfeitige ^oügetorbnnng, fonbern burd) pft)djo=

togifdjen 3lüan9^ our$ fe *ne $utofuggeftion. 2)aran würbe fetbft bannnidjtd

geänbert, wenn fogat bad ^3hantom f^f* °*e feinem 33i(bungdgrab entfprechenbe

unb burch ben Sob auch gar nicht oeremberte mctapt)t)fifd^c ^ludtegung etwa

burd) automatifched ©djreiben funbgeben unb felbft fagen Würbe, ed erteibe

feine Dual a(d ©träfe für bte Xfyat. ©ofdjer ©efchichten giebt ed genug
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unb ein in bcr ttan%nbentaien ^f^ologie nicht bezaubertet 3ufd)auer

mürbe ftdj einfad) an bie SfoSfagc be3 Sßfjantom« galten unb banaef) feine

SOteta^^fif entwerfen, ferner berichtet t)on einem ©efpenft, ba§ an einem

S^atort gebunben mar/ mo e£ SBaifenfinber um einige ®rofd)en oerfürjt

hafte. u ) 2)arau3 finb aber feine metap^fifd^en ©dpffe ^u Riehen, foubern

nur tran§fgenbental^f^ologtfd)e unb e3 folgt an§ biefer ©efdn'chte nur, baß

felbft getinbe Vergehen, roenn fie im SKugenblicf be§ ©terbemB ferner empfunben

roerben, §u pofthumen 2#onoibei§men roerben fonnen.

Pehmen mir an, ein Serftorbener tierlange ©eetenmeffen. ©in an-

toefenber Äatfjolif l)ält bie 93otfchaft für ecr)t meil fein ©taube barin beftättgt

ift, baß ©eefenmeffen außer bem finanziellen SBertf) für bie SHxfy aud) nod)

einen metaphrjftfchen haben. £er anroefenbe Qroeifler ift gan$ anberer Anficht

unb barum I)ä(t er bie Sotfdjaft für ein 2Berf be§ 3Rebmm3. S3eibe haben

Unrecht, 3)ie Sotfdjaft fönnte trofe bem fonberbaren Verlangen ed)t fein;

benn e§ ift fet)r möglich, baß ein ©terbenber in feiner £obe3angft an ©eeten-

meffen benf't unb biefe Slutofuggeftion ^übernimmt. SBenn aber foterje

Slutofuggeftionen pofthum fortroirfen unb ba3 herhatten Don ^ßfjantomen be^

einftuffen, fo folgt barau3 nur ba§ ©ine mit ©icf)erf)eit, baß in jebem ©e-

banfen eine ffiraft Hegt, bie ftdj $u reatifiren ftrebt; e3 folgt aber nicfjt barau§,

baß ber pfrjdjotogifche ^uftanb be§ Serftorbenen bamit erfcfjöpft fei; ja, c§

ift fcfjon ^meifel^aft, melden ^lntt)eit fein 23eroußtfeut baran hat unb ob e§

überhaupt einen baran r)at. ^ebenfalls l)at in ber ©eete eine§ Serftorbenen

$iete§ $ta£, roa§ für un<8 nie $ur Beobachtung gelangt; atfo bürfen mir

au§ bem mangelhaften Beobachtungmateriat nod) feinen allgemeinen ©d)tuß

auf ba§ ©cfyidfal eine§ foldjen SSerftorbenen gießen.

^e^rnen mir einen anberen galt. Im einunbbreißigften 9Mr$ 1890

ftarb in 9?eu=©to<fljoim ($anaba) ein geroiffer ©oen ©trömberg mit hinter-

taffung öon grau unb brei ^inbern. 2Bie ber an feinem ^kxhtbttk

fte()enbe ©eifitietje fpäter mittheilte, roaren feine testen SBorte eine 2tuf=

forberung an feine grau, feine Serroanbten in ^emtlanb (©darneben) boer)

ja oon feinem Stöbe gu benachrichtigen, ©ie unterließ e§ roegen mangefnber

Slbreffc. £)rei Sage fpäter, am britten $prit 1890, entftanben im |jaufe

be§ §errn Siebter in ©othenburg burch automatifche ©chrift einer in feinem

Sureau angepeilten £)ame bie SBorte: ©oen ©trömberg. §err Siebter,

bamat3 in ©ngtanb abroefenb, erhielt baoon erft am ^roeiten $uni ^enntniß

unb einige Sage fpäter fanb bei ihm eine fptrittftifdje ©i^ung ftatt, bei ber

©taatSratfj 2lffaforo, ^rofeffor Sutteroro, ©enerat ©atiano, Dr. ©ttiot unb

|jerr giebler mit gamiüe anroefenb roaren, SBähtenb ba§ ©efpräd) eben

n
) ferner: (Seherin üon ^ßretoorft 309.
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um ©eifterpfjotographien fid) breite, fam buxd) automatifche ©cfjrift folgenbe

Reibung eine3 angeblich in Stmcrifa SScrjtorbcncn: „©trömberg wünfcf)t, ba§

©ie ben ©einigen mitteilen, er fei tot. ©r ftarb am brennten 9Kär§ in

2Bi3confut, fo fagte er, tüte icf) benfe. 3$ vergaß vorher, e3 3hnen mtt=

jut^etten. $d) glaube, er fagte, baß er in ^emlanb gelebt ^abe. ©iebt c»

ba einen folgen £>rt? ^rgenbmie ftarb er; unb feine grau unb ein ^alb=

bufcettb $tnber befhtben fid) in^Cmerifa." 2113 Antwort auf bie Scmcrfung,

man müßte bie treffe biefer grau "haben, fam bie weitere Sftittheilung

:

„^ein, er ftarb in^lmcrifa; aber feine ©Itern leben irgenbmo t)ter. 3crj habe

bie treffe vergeffen. £d) ^erbe fie mir morgen für (Sud) verfd>affen.

habe nie Dotier baran gebaut." SWit 23egug auf ba3 weitergeführte ©efpräd)

über ©eifterphotographten fam bteSBeifung, morgen einen $erfud) gu machen,

man werbe bann auch ben ©trömberg holen. $113 bei biefer ^weiten ©i^ung

ber Solang be§ $abinet3 weggezogen würbe, wä^renb gleichzeitig ba§ 3ftagne=

ftumlic^t entjünbet würbe, fa^en ade ^nwefenben voll unb beutiid) foworjf

ba3 9Jcebtum als aud) $opf unb ©futtern eines tjinter tfjm fte^enben 2)Zanne§.

£)urcr) automatifche ©d^rift würbe gefagt, <£)te§ fei ©trömberg gewefen, unb

gugtexdt) würbe ©tnige3 oon ben SDZttttjcttungcn be§ Vorigen £age«3 forrigirt.

©trömberg fei nicfjt in SBtSconfin geftorben, fonbern in ^eu=©to(ff)otm, auch

nicht am brennten SKärj, fonbern am britten, — wieber falfcrj; ferne 5Xn=

gehörigen feien nicht in ^emlanb, fonbern in^emtlanb; er fyabe brei $inber.

2<fy fann ^ter, auf bie ©djrift beS §errn gtebler Verweifenb, nur fur$ er=

wähnen, baß bie 2)ttttheitungen verift^irt unb bie aufgenommene Photographie

be§ ^}^antom§, nach s}?eu-©todholm gefanbt, al<§ fet)r ähnlich erfannt würbe,

nur habe ©trömberg feinen 33art gehabt, gür ba§ $erftänbniß ber 9Kateriati=

fationen ift biefer Umftanb fef)r merfraürbig: wie bei Imputationen geigt fidj

ba§ gehlenbe am aftralen öeib ergänzt. . £)er legte SBunfcr) be§ fterbenben

©trömberg jeigt fid) alfo ^ter al§ 5Iutofuggeftion über ben £ob hutüberge-

nommen unb ba§ Verhalten be§ "iß^antom^ beftimmenb.

(Sin 2lnalogon be<§ nachtwanblerifchen Arbeiters bei einem ^h^ntom

bietet ber folgcnbc $a&: ©in ungebilbeter Arbeiter 3fame3, ber in ^Xmerifa

bie ©chule nur big jum bretjefjnten $af)xt befudjt hatte, eutbeefte 1872 zu-

fällig feine mebiumiftifd)e Begabung $um automatifchen ©^reiben. Slm ^Weiten

Dftober btefe§ $ahre3 fdjrieb er automatifch eine an ftc£> felbft gerichtete 33ot=

fchaft, angeblich oon bem 1870 in ©nglanb verdorbenen (S()arle§ SDiden3,

ber ihn erfudjte, Vom fünfunbjwanjtgften Oftober an feine gan^e freie Qeit

3)icfen§ '$u tnibmen, ber buret) il)n feinen unvoflenbet l)interlaffeneu Vornan

„The mystery of Edwin Drood" ooHenben wolle. 2)er fc^tenbc 93anb fam

fo burch automattfdjeS ©djreiben §u ©tanbe unb erfdjien 1873 in SSrattlebo-

rougl). 3)a er vergriffen ift, fonnte id) ihn mir nid)t oerfchaffen; vielleicht
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ift einer meiner amertfcmifdjen Scfer fo gütig, mir ein (Somplar aufzutreiben,

©in öon einer neW4)orfer Rettung hingefanbter Berid)terfiaiter metbete in einem

adjt Letten langen »rtifel, bie geber öon SDitfctiS fei unöerfennbar in S3e§ug

auf ©harafteriftif bcr Stomanfiguren, auf@til, eigentümliche SRebetoenbungen

unb fogar Orthographie, tote auch bie genaue Befanntfdjaft mit bcr ©eograptn'e

öon Bonbon, »tte§- in Uebereinftimmung mit ©cm, toaS 3)iden§ fyintertaffen

hatte. 12) 2Benn fld^ mm emd) biefer $afl meiner literarifdjen Beurteilung

entwicht, ftnbe id) bod) für bie pfr^ologifdie Beurteilung bie STCadjridjt auf=

fattenb, baß 3)icfen§ nod) jroet Stunben öor feinem £ob an biefem Vornan

gefdjrieben. haben foH. ©oCCte er ben quätenben ©ebanfen, it)rt unöotfenbet

fyinterlaffen §u müffen, al§ ^utofuggeftion fnnübergenommen haben?

(Sin anbereS Beifpiel führt ©oetr)e in ben „Untergattungen beutfd^er

SluSgetoanberter" an. 2Ba§ er bort öon einer itaiicnifd)en Sängerin 5Into=

neüi ergäbt, ift S^atfad^e; aber bie §elbin ber (grjäljlung mar eine fran§ö=

ftfcheSchaufpielerin, bie 1803 öerftorbene berühmte ©fairon, bie bie @efd)id)te

in if)ren SKemotren berietet. Sie f)atte einen feibenfdjaftttchen Sfabeter, ben

fie aber nicht erhörte unb ben gu befuerjen, al§ er im Sterben lag, fte fidj

weigerte. @r ftarb mit bem üer^roeifelten üluf : „®ie Barbarin! werbe

fie nac^ meinem £obe fo tauge Verfölgen wie $u 8ebjeiten!" 2)iefe 33erfoI=

gung bauerte mehr af§ zwei $ahre, fo lange wie bie früheren Beziehungen

Zu it>r. (Srft mar e£ ein burebbringenber Schrei, ber — nicht nur öon ihr

— oft unb plöfcfich ftd) hören lieg; fpäter würbe fte Wie öon Sdjüffen er=

fdjredt; bann mar e§ ein BeifaHftatfchen, wie ber berftorbene z§> fo oft im

Sweater öernommen hatte, wenn fie fptelte; fc^Iiegüd) waren t§> £öne wie ba§

©erjo ihrer einft gehörten Stimme. 13
)

2>ie Bebingungen, unter benen fich ^utofuggeftionen reafiftren, ftnb

alfo bie felbcn bei Somnambulen unb ^3hantomen. ^&er auch bie magifche

SBirfungWeife Beiber ift ibentifd). 3n einer früheren Schrift14) fonnte ich a"

zahlreichen Beifpiefen geigen, baß ba£ Auftreten unb Berfchwinben ber ^an=
tome in ber felben Steife erfolgt wie beim erterioriftrten Slftralleib ber

Somnambulen, ^uch bie fonftige Sljätigfeittoeife ift ibentifcf). 9#an hört

Z-
B. al§ einen ber ge Wohnlich ften (Einwürfe gegen ben Spiritismus, baß

feine ^hänomen tä^ptfdf>e feien. @§ gehört aber nur eine geringe Befinnung

ba§u, ein^ufehen, ba§ fie nicht anberS fein fönnen, al§> fie ftnb. 2Bir leib-

lichen 9)?enfchen fönnen in bie materielle 2Mt nur öermöge unfercr 5In=

12
)
§ager, $cebtumtfttfd)e Söfung wiffenfdjaftltdjer Probleme. Stffatoto:

2Tmmt£mu3 unb Spiritismus. 386—382.
13

) Journal de l'äme. II. 244—250.
u

) £)u $rel: gerufenen unb gentwirfen.
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Raffung Vernünftig einrotrfen. 2)tefe 9Jcögiicr)feit fjört aber auf für ben biefer

materiellen SBelt ntdt)t angesagten ^ftrafteib, fei e<8 oon (Somnambulen ober

Don Verstorbenen, ©ie bebienen ftd) befanntticrj , um mitjut^etlen, ber

automattfc^eu (Schrift ber Siebten. Sud) btc ^emrotrFung auf ba3 ©effdjt

mit gteicr^eittger pf)t)ft!aüfd)er SBirfung fommt als animiftifcrje ßeiftung ßebenber

tote al§ fpiritiftifd)e ber Pjantome oor. 2)er 9?eger ßeroiS magnetiftrte ernft

in öffentlicher Vorfteüung ein frembeg 9#äbd)en unb befahl ifjm, ficfj in il)r

2Bo()nI)au§ gu t-erfe^en. <5ie befdfyrieb bie $ücbje, in ber §roei ^ßerfonen mit

r;äu^ticr)er Strbeit befctjäftigt feiert. fie aufgeforbert rourbe, fie ^u berühren,

erHärte fie, e3 getrau $u fjaben. ©ine Deputation begab fid) in ba3 «£jau§

unb bort erftärte bie eine ber beiben 'ißerfonen, oon einem ©eift berührt

roorben gu fein.
15

) (Solche gältfe finb fdjon au3 früherer güt berietet 2)ie

lutofomnambule ©ufette fagte, rote 2)aumer int „©eifterreict) " er$a1)it, fte

fonne ifjren ©eift oerfe£en, roobjin fte roolle. 3um Dr. ®tufflt, bem fie einen

folgert 23efud> angerünbigt fjatte, trat fie im 9cad)tgeroanb in3 ©c^Ia^tmmer

unb löfdjte feiner grau ba§ Sidjt au3. SWan fdritfte ju ib/ren ©ttern, bie fagten,

©ufanne Ijabe'jur fetten 3ett im magnetifcf)en ©djlaf ioie eine Seiche bagelegen.

München. . Dr. $arl bu $ret.

^|S|d? gab
1

fte Hufye, btc üerroünfd^te Kufy

Hun Stunbeu fcfyon btes blöbe IITäl} unb ITCufy!

Die Sretterroänbe laffen tycr oom Stall,

2IIs tüä'r er nebenan, ben bummeu Scfyatf,

3d? tjalts ntdjt aus. ^err 2X>trtff, was tft benn los?

„XTtcfyts, i?err, fyab fyeut perfauft bas Kalbe! blosl"

<Sel]t Das fo fort? „IHag tpohj bie Ziacbt lang fein!"

Der (Seier fyols, ruie fdjlaf td? babet ein?

Sonft totrb es fttU. Die legten (Säfte gefnt.

„(Sut Hacfyt!" (Ein Bisten Spaß noa? unb (Sefang.

IXttrtrjsIeute, XTtägbe tappen auf ben §ef]n

2tn meiner Cfyiir porbet ben formalen (Sang.

ITttnuten nod?, bann liegt bas ^aus im Stillen —
Dom Stalle r/er nur immer nod> bas Brüllen

3n ber Sommerfttfcfye.

15
) Stffafott): SSCntmtSmug unb ©piritiSmuS. 604.
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3n paufeu fort. IDic tranbermüb id? bin,

£ärmts beunod? tpeg bcn Schlaf, bann fommt er nneber

Unb fämpft bamit, — unb enblid? brücft ers nteber

Hub bleigrau mm umnebelt mirs beu Sinn.

Da aus bem Xlebel plötjltcfy fpringt fyersu

Iftit ifyrcm Kalbe eine große Kul]

3n plumpen Sätjen l}tn am §auue fpielcub.

21m €nbe bort ftefyt, um bie €<fe fd|ielcnb,

(Ein ITCenfd? mit feinem Beil. Dasbli^t

21$, w'xü —
3d? n>ad?e auf — nid?t enben bas (Sebriül

!

Hub nneber träum idj. (Eublos, fei] aus grauer

Dämmernber Jerne eine Doppehnaner

^erlaufen id), ba3tDtfdjen Cfu'er nad? CCtn'er

3n lütfeulofer Heilte ber btc Barm

Dumpf blöfenb renneu bis 3um §iele fyier.

Da ftefjt ber ITTenfd? mit feinem Beil unb l|a<ft

XTTtt fd^uellen Sd?lägen, uue bie Ufyr tteftaeft,

3n a^ °* e Stirnen. IDie er trifft, rerftnft

Die £eid?e rafdj, — unb weiter txdt unb blinft

Das Beil unb toeiter reunts mit emfger (Eile

3n eublos langer Heilte ber 3um Beile . .

IDieber ertr>ecfts mid?, nneber fommt ber CEraunu

Da febj id? mett bis 3U bes Rimmels Saum
Don Wies an IPiefe grünes £?ügellanb.

tftitten barauf ber ITCenfdj. 3n feiner fjanb

§tr>ei CI]iere. Die 3erfdmeibet er unb madjt

IXxxs ibmen üier unb aus ben tfieren adjt,

Unb immer fort fo mit geheimer UTadjt, —
tLÖtct unb meiert, bis rings bas rr>eite £anb

XHit CI]ter um Ojter gefüllt ift bis 3um 23anb,

ITTorbet unb meiert, unb merjrt nur, um 3U morbeu

Blutgierig ins ilnmeglid^e bie f?orben,

(Ertrmrgt unb mebjrt unb mäa^ft r>om Blut 3um Spott

Des Sd?öpfers auf als riepger ^ftergott —
(Ein einiges (Seftöfm brörmt fd^aurig auf

Allüberall . . .

Unb nneber roeefts mid? auf.

Dresben. Jerbinanb 2lt>enarius.

4^
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(Ein Sträfling*

§1^3 mar am Abenb be3 (£harfrettage£, al§ ©raf 9?., ein junger 9?egirung*

<ij§B) Beamter, in ben (Strafen ber |)auptftabt luftmanbelnb, bei Einbruch ber

lauen grühling^natfjt ben maffenfjaft Belebten SDompla^ Betrat, mo ficfj ihm ein

überaus ftimmungbotleS, er^eBenbe^ 33Ub barbot. Jgn ber ^at§ebra(e mar eben

bie 2luferfte§uttg=2(nbarf)t becnbet. £)er mächtige, altehrmürbige gottjifcfje 23au, um

beffen bunfte, bermttterte dauern fid^ fett Qa§r§unberten fo biete epocfjemachenbe

Eretgntffe ber oatertänbtfdjen ©efdjichte abgezielt hatten, ragte, bom @i(berf(^eine

be§ 33otfmonb3 magifd) umfloffen, aus ben ficfj bertiefenben SDämwerungfRatten

in ernfter 9ftajeftät §um fternefchimmernben azurnen ^Cet^er empor. £)a3 ge=

möhnticfj gefdjtoffene große feauptfyQV beS 2)ome3 gewährte, in betben gttigeht

angelmeit geöffnet, ben botlen (Sinblicf in bie^bon einem bunten DJknfdjenftrome

burdjmogten büfteren §o§en (Säulenhallen, au3 beren ©runbe, bom ^ocfjaftat her,

fic§ ein greller ©lan§ ftrahlenben £id)te£ ergoß. 53om (Sfjore herab erfdjotl, bon

metobifrfjer DrgelBegteitung getragen, ein frommet, Sluferftefjung berfjeißenbeS

Sieb, ba§, wenn auch bon |)unberten Slnbächttger mitgefungen, au§ ber Söölbung

be§ meiten 9?aume§ bod) nur fetfe auf ben bebölferten *ßla£ ^erübertönte, frören*

fjaft, mie ein Engelgruß au3 jjünmttfdjen g-ernen, ber ben armen fünbigen Sftenfdjen in

ihrem irbtfcfjengammer unb (SIenb bie (Srlöfungbotfc^aft berfünbet ; bagmifdjen erflang

feierlich, in langfam bumpfen (Schlägen, ba3 ©eläute ber Dfterglocfen, mie ein

9ftalmruf gutn ©lauben unb §u gotte^fürd^tiger Ergebung, ©raf ftanb, fid)

biefen feltfam übermältigenben Einbrücfcn ^irigebenb, an einem in eine (Sacfgaffe

münbenben SBogen, unter bem cfo\z\t% in einem SKHnfel eine in firf) gufammen^

gefundene Qammergeftalt lehnte, bie feine Stufmerffamfeit feffelte.

E3 mar ein ärmlich getTeibeter, hagerer, bleicher ülftann, ber tro£ feiner offen?

baren gugenb f^on ergrautet §aar Ijattte. Er §ieft feinen £mt, tüie in ftummem
©ebete begriffen, in ben gefalteten Rauben unb über feine abgeaefjrten Söangen roll*

ten in ferneren tropfen bie fetten St^ränen herab. £)a£ großartige SBilb ber bor ihm
liegenbeu $atfjebrate unb bie au£ ü)r herborbringenben frommen ©efänge fdfjtenen

in bem armen, bom ßeib gebrochenen Spanne fjödjft f(|merslicheEmpfinbuttgen mach*

gurufen. toofy, fie erinnerten i§n — unb £)a3 mar ber ©runb feiner tiefen

Ergriffenheit — an bie öfterlidje $irdjenanbadjt feiner £>etmath, ber er einft at£

frofjer ®nabe fo oft mit feiner tfjcuren SRutter beigemofmt hatte. Er fteljt bie

gütige grau bor fidj, mie fie tljn — ber nacfj bem frühen S^obe be£ geliebten

©atten i§r STtle^ unb (Sinniges auf ber SBelt mar — mie i§ren Augapfel forg*

fam hütete unb ^ffegte, mie fie if)n in ©otte^furd^t unb SHerfjtfdjaffenheit aufer^og,

mie fie i^m, ba er — o ©o^n! — „um fein ©lücf ^u machen", dl§ efjrlitfjer unb

gefdjicfter ^8urfc§e §um SBanberftaBc griff, bie ^änbe fegnenb auf ba§ $aupt
legte, unb i§r 3lbfc§ieb§gruß: „bleibe brab! Stuf SBicbcrfc^cn!" füngt noch m
feinem Ohre.,.5)och tZ mar anben§ Bcftimmt. <&k foOtten einanber niemals mieber=

fehcn. @r mar nach ber £>auptftabt gekommen, hatte bort al§ tüchtiger ©d^toffcr*

gefeöe einen anfehntichen Strbeitort gefunben unb in furjer grift ein gute§ @tüc£

©elb berbient, bon bem er reichliche ©rfparniffe gemiffenfjaft ber üb^r fein 2Bo§[*

gebeihen gtücftichen Butter heimfanbte, bie im (Spätherb fte, foBatb fie ihre befrei*

betten Angelegenheiten georbnet hatte, .nach feinem neuen SBoIjnorte ihm über-
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fiebeln fotfte. £)a tub ifjn eines gefttage§ ein i§m Befreunbeter SBerfftattgenoffe

§u einem Ausflüge in bie länbltdje Umgebung ein, moBei ftd& ifjnen nodfj mehrere
anbere junge öcutc anfdjloffen. Einige bon iljnen — nidjt aucf) er, bem Unmäfeigfeit

fremb mar — traten hierbei beS ®uten ein 23iSd)en §u biet, unb als ber angewetterte

%rupp aBenbS nadj ber ©tabt 3urüdtef)rte unb anbercn, gleidjfallS etmaS Begedjten

£)anbmerfSgef)ttfen Begegnete, fam eS 3U einem 2ßortmed)fel, ber Ba(b in Stfjätlidj*

feiten üBerging, moBei einer fetner ©efellfdfjaft — melier, liefe fidj nidjt feftftellen—
einen ber ©egner anfällig mit feinem ©tode, gum allgemeinen GEntfe^en leiber

tötlidj, auf ben ®op\ traf. 21lle an ber ©djlögerei ^Beteiligten mürben angesagt,

audj ber junge ©dfjloffergefeUe. DBmof)l er ber fanftmütfjigfte, frteblieBenbfte

äftenfd) mar, bem alle ©emalttljätigfeit fern lag, mürbe er burtfj einen Biofeen

unglüdlicrjen Qitfati ™ einen 9?auft)anbel t-ermidett, Bei bem er nur bie 2tBftdjt

fjatte, feinen angegriffenen greunb unb fid) felBft 31t fdfjü£en. 9?id(jt er f)atte ben

streit, nicfjt er ben tfjätlidjen Angriff, nidjt er ben gufäHig tötltd) gemorbenen

©treid) berfdjulbet, bod) aucf) er mürbe, als an ber ©djlägerei mit tötlidjem

Ausgange mitBetljettigt, nadj ben *8ucf)ftaBen beS ©efe^eS (Oefterr. ©trafg. § 143)

beS 23erBred}enS ber ferneren förpertidjen SBefdjäbigung fdjulbig erfannt unb

$u mehreren galjren ferneren Werfers ber urteilt, ©eine ©trafst mar eBen

aBgelattfen, er mar fjeute, aus bem ©trafljaufe entlaffen, naefj ber f)auptftabt

gurüdgefefjrt unb fafj fid) nun mieber bor ber Berühmten ®at(jebrale auf ber

felBen ©teile fteljen, bon mo er fie bor galjren mit frommer ©cfjeu Bemunbert Ijatte.

SBte glüdlidj mar er gemefen, als er §ulefet auf biefem ^3la£e gemeilt

fjatte, — unb mie elenb mar er Ijeute! damals ftanb er im SBcmufetfein feiner

StrBeitStüdjtigfeit unb feines gleifeeS, ein gefunber, beS £)afeinS frofjer ,Qüng=

fing, bon Berechtigten Hoffnungen erfüllt, an ber ©dfjtnelle eines gtüdltcfjen, 3U=

friebenen ÖeBenS, baS er in erneuter ©emeinfdjaft mit feiner teuren Butter,

ber er tfjre SieBe unb Sfufopferung enblidj burdj ein forgentofeS Hilter Belofjnen

moKte, in einer Bereits gemieteten netten fleinen Sßofjnung fdjon in menigen

Söodjen Beginnen follte. Unb jettf! . . O meldj ein Q;ammer lag gmifdjen jenem

S£age unb Ijeute! ©eine Butter, bie gute, efjrlidEje ©eele, mar, nierjt lange nadj ber

S^ataftropfje, bie für fie eine atl^u f^mergtidje Prüfung Bebeutete, i§rem Kummer
erlegen. 3 U Staufam mar für fie ber ©d)lag gemefen, i§ren IjcifegelieBten ©ofjn,

beffen9?ed)tfdjaffenf)ett ifjr üBer alle gmeifel erfjaBen mar, ^um entehrten ©träflinge

geftempelt 31t fefjen. 3)iefeS namenlofe llnglücf unb feine unb i§re unauSlöfc§=

lidje ©djanbe fjatteu iljr baS ^erj geBrocfjen. ©te ftarB, o§ne aud§ nur münfe^en

3tt fönneu, bafe i^r ber einzige ©of)n bie Stugen gubrüefe, — benn meldj ein

2ßieberfe§en an il)rem StotenBette märe 2)aS gemefen! ©ie ruljte nun braufeen

auf bem §eimatljlidjen griebljofe, na|e ber ^tre^e, in ber er fonft mit iljr ben

Dftergtoden unb bem Sfuferftefjungliebe gcfaufc§t §atte, in einem feitaB liegenben,

Dermaljrloften, oerlaffenen ©raBe, an bem er nidjt einmal nieberfnien unb fic§

auSmeinen burfte, meil er if)r auc^ im S£obe nidjt bie ©c^madj ant§un molfte,

bafe bie $»etmatf) i§ren teuren, Vergötterten jungen als entlaffenen ©träfling

micberfeljen follte. ©0 ftanb er nun raieber f)ier in ber grofeen, oon STaufenben

unb 5XBertaufenben Bemo§nten ©tabt — bie fid) aBer 5ltle fremb unb IjergloS

bon i§m aBmanbten —
,

uoef) jung an Qa§ren, bod) ergraut, als entehrter, oer=

adjteter, ftilflofer, oott ©ott unb ben 9)ienfdjen nerlaffener Bettler, geBroc^en an

ßeiB unb ©eele imu (Slenb unb ^er^meiffung! llnb marum? . .
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Gatter - fo §te& ber Unglückliche — mar fo tief in fein fdjmerglicfjeS

«Brüten oerfunfen, bafe er bie gange ' SBctt um fidj bergeffen hatte. 2)a fünfte

er plöfetid), bafe fidj eine ©anb auf feinen 2lrm geCegt hatte, unb als er auffah,

blicfte er in ba3 theilnahmebott auf t£m gerichtete Auge be£ jungen «Beamten,

ber, ergriffen bon unmerklicher Sympathie für ben fein «Jftitleib herauSforbernben

AlterSgenoffcn, i£)m leife guflüfterte: ff
33craci^cn Sie, menn idj 8§re traurigen

^Betrachtungen fröre, bod) Sie fdjeinen franf unb unglücfüdj gu fein! 35r ^
linbern gu fötmen, mürbe mir gu grofeer «Befriebigung gereichen!" £)er aufge*

fdjrecfte enttaffene (Sträfling' ftarrte, mie aus einem Traume ermacrjenb, lange

erftaunt ben bornehmen jungen Sttann an, bod) er fagte enblid) Vertrauen gu

ihm unb brücfte banfbar bie ihm bargereicrjte £anb. 2Mdj tiefet 2Befj lag in

feinem troftlofen SBlicfe, als er, anfangt nur gögernb, bie ifjm gefaßten gragen

beantwortete, fd)üefetich a6er gang offen feine SeibenSgcfchtchte ergärjtte, meld)

gerreifeenber £on burcfoitterte feine einfachen unb bodj fo rüfjrenben 2öorte, als

er bon feiner teuren Butter, bon feinem fo gtücflidjen (Sinft unb elenben Scfet

fprad)! 2Bte biel mufete ber Sinne gelitten §a6en, ber, nod) ntcrjt breifeig 8a §re

gähtenb, fajon ergraut mar unb beffen eingefunfene SBruft unb gebeugte Haltung

Befürchten liefen, bafe, gleich feiner pfrjdjifdjen, auch feine phrjftfdje ©efunbfjeit eine

bielleid)t unheilbare Sßunbe babongetragen habe unb bafe auch er bereite bon ber

£u6erfutofe ergriffen fei, an ber, tro£ mannigfachen fanitären Vorkehrungen, ein

ungeheurer ^rogentfa| aller Sträflinge fchon in ben Strafanfta Iren bahinftirbt,

gang abgefeljen bon ben ABertaufenben, bie, bort angeftecft, nach ihrer greilaffung

ungezählt biefer berfjeereuben ^ranfhett berfallen unb erliegen. SDa ber SBeflagenS*

tberthe nod) feinen ©ntfcfjlufe gefaxt hatte, mohin er fich nun menben folle, forberte

ihn fein bon Erbarmen erfüllter neuer greunb auf, einftmeiten fein ©oft gu fein.

2ln ber nächften Strafeenecfe mürbe ein äftietf)magen beftiegen unb eine Viertel*

ftunbe fpäter fafj ftdj ber Schübling beS jungen ©rafen in beffen geräumiger

Wohnung in einem fctjönen bequemen ©emaerje untergebracht. £)er ihm fo grofe*

tnütf)tg ©aftfreunbferjaft ©emärjrenbe liefe t(m burch einen freunblichen alten Liener

mit frifcfjer 3Säfc§e bcrfefjen unb ihm einen ftärfenben gmBife borfe^en.

2)aS Sittel fyattz fich in einem fo furgen Qtitxaumz aBgefpielt, bafe fich

Gatter mieberljolt fragen mufete, ob er mache ober träume? Aud) als er nach

erquiefenber Nachtruhe morgend mit lange entbehrtem SBorjtbehagen in bem fein

auSgeftatteten metchen SBette inmitten ber ihm prunfoolt erfdjeinenben Umgebung

ertoachte, mufete er fich no$ 1<W9 C befinnen, ehe er fidj bie ®ette ber ©reigniffe

ber legten Stunben gurechtlegen fonnte. 3Me Sonne mar Bereits aufgegangen

unb ungärjlige Morgenglocfen läuteten ben Dfterfonntag ein. S)ie genfter beS

fdfjmucfen SBBofjnraumeS gingen nach einem grofeen ©arten rjiuauS, mo gmifdjen

ben frtfchen grüfjltngStrieben ber ©efträudje Stngböget luftig grtutfcrjernb umher*

hüpften. Sie erinnerten ben enttaffenen Sträfling an feinen einzigen ©efangnife*

freunb, ben ffetnen, ftrupptgen 3 e^Fl 9r oen er fi^
— e^ mar eine gang befonbere

Söegünfttgung für feine gute Aufführung gemefen — in feiner 3 e^e h a^en bttrfte

unb mit bem er fo gern feine fargen Sparpfennige be3 StrafhausermcrbeS ge=

tfjeitt hatte, um i§n ja nur recht reichlich mit gutter gu berfeljen. S)a^ h cr5^9 e

fleine „£)än3d)cn" mar ihm aber auch erfenntüd) bafür gemefen; bie eingigeu

Ijciteren Minuten, bie iljm in ben mit fo träger Öangfamfeit htnfchleictjenben fahren
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feiner ©efangenfcljaft Befd^ieben maren, hatte er tfjm 31t banfen. 2Bie oft amitfcherte

ihm ba§ gute Sßögtein in feiner 9?ot§ unb feinem Qammer &roft 31t, mie oft

fRüttelte e§ bei feinen ^ergnjeiflungauSbrüdjen bermunbert ba§ ^öpfcfjen unb fah

ihn mit ben treuherzigen beugtem bormurfsboll an, al§ ob e§ fagen mollte:

„©djämft £)u 2)ich nidjt, £)u großer, ftarfer SBurfdje, ben Seiben unb Prüfungen
£)eine§ ©efdjicfeS gegenüber fo fdjroad^ unb feig 51t fein? -Sief) micf) fleinen

SßMjt an! 33in icf) nidjt audj ein (befangener, ber nodj meit mehr an ben ©enufe
ber greifjeit gewöhnt mar al§ £)u? 9£imm ©ir bod) ein 95eifpiel an mir, tote

icf) mic^ burdj bie ^ibermärtigfett meiner Sage burdjauS nicht nieberbrücfen unb
um ben nötigen SebenSmuttj bringen laffe!" (§r hatte ben fleinen ©efetten fo

lieb gewonnen, bafe er e§ enbticfj für hergtofe ©elBftfud^t ernannte, ba§ Stfjterdjet?,

ba§ fein brutale^ men[cl)licf)e3 ©efe£ in eine ©trofanftott ^tüang, bort berfüm*

mern 311 laffen. SBenn er fcrjon unglücflich fein mufete, — fein gute§ §>än3djen

brauste e§ ja nicht gu fein! 2Bie fdjmer ihm auch ba§ Offer mürbe, er erfdjlofe

eine§ S£agc§, aU ein grühttngSfonnenftrahl ba3 ©itter feinet geöffneten engen

$crferfenfter§ bergolbete, mit bebenber £>anb ba$ ®ä'figpförtchen unb ermartete, in

(£>et6ftberteugnung gefaxt, ben ^tugenbticf, mo ber befreite ffeine ©efangene feine

gtucfjt in bie meite Sßett hinauf .antreten follte. bauerte lange, ehe ber

SBoget ber tteberrafdjung über ben ungewohnten leeren 9?aum in ber £)rahtmanb

feines |)äu3chen§ lebig merben fonnte; erftaunt manbre er fein ®öpfdjen ^in unb

her unb hüpfte aufgeregt bon ©proffe ^u Sproffe, bis er fich enblicf) — mie e£

fcfjicn — 3U bem berhängniftbotlen (Srttfcrjlufe ermannte unb auf bie ©chmefle be£

geöffneten 5i§iixd)m§ fprang. $e£t fah SBalter ben 3lugenblicf ber Trennung

gef'ommen; e£ mürbe ihm recht bang um§ $er$. Schon bereute er faft feine

©ro&mutf), — boch e§ mar bereite gu fpät. Wlit grellem ©eämitfcfjer unb fchritl

flatternbem glügelfchtage, ba3 ftruppige ©efieber botl aufgebläht, §atte ©rün*

hän^chen feine 9?eife bereite angetreten unb faft jetjt, im ©onnenfcfjeine fein 5er*

§aufte3 Weibchen ftfjüttelnb, am ©itterftabc ber offenen genfterlüefe. „Sebe mohl,

^änSchcn!" rief Söalter mehmüthig au£; ber fleine Flüchtling manbte fich noc5

einmal um, marf noch einen furzen SBlicf nach ihm gurücf, breitete bann, als ob

er einen Anlauf nehmen mollte, bie glügetärmchen au§ unb . . . fort mar er.

kalter faft lange ba, ben ftarren 35licf mie blöbe nach ber teer geworbenen genfter*

lüefe gerietet, bi£ bie ©itterrahmen, bie fedjS fleine, bon ber Sonne erhellte Sßierecfe

umfäumten — mehr fah er ja nie bom großen blauen |)immel35elt —, nid)t 6lo3

in golge be£ btenbenben 8ichtrejTe£e£ bor feinen STugen immer bunfter mürben

nnbenblicf) in SL^ränen berfdjmammen. (Sr begrub fein STntli^ fchludjgenb in

feine £)änbe. So mar auch fein letzter Stroft bahin. 2ßie lange hatte er um
bie ©unft gebeten, fich e^nett 53oget hatten $u bürfen, mie gtücttitf) hatte ihn bie

enbticf) erreichte S5emilligung gemacht, mie ungebulbig unb erregt crmartete er

an jenem büftern Söintertage bie O^ücffehr be^ 2luffe£)er$, bem er bie fleine, für

feine SBerhältniffe aber fehr bebeutenbe @umme §um ^Infaufe be^ 3 e^9e^ fammt

^äfig anöertraut hatte! Unb al£ er bann bie (Schritte be§ 9Jlanne^ nahen hörte,

ber mit bem erjehnten ©efpielen feine Qetit Mxat, mie bergnügt empfing er ba

ba3 niebliche ^ertc^en, ba§ mahrlich nicht fdjön, boch in feinem ftruppigen ©e*

manbe fo h er5^9 unD poffirlich au^fah! 2)amal^ hatte er, ma$> ihm fc^on feit

Qafjren nicht mieberfahren mar, mieber einmal gelacht! 9?icf)t umfonft hatte er
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ftcfj bon btefer unfcfjulbtgen ©efettfdjaft gerftreuung unb STroft berfprodfjen.

Stein |)än«chen Ijielt treulich, ma« e« t§m mit bem erften ©eämitfdjer ber^

fprodfjen §atte. Unb nnn mar e« aud) mit btefer emsigen unb legten greube

au« unb (Snbe! £)er fride, öbe SMftg gähnte iim traurig, tüte au«geftorBen,

an, fein f(einer greunb unb £roftßringer mar fort. 2)ocf) ftefje ba, — nein,

er mar titdjt fort! 811« er auffafj, fafe fein ließe« ^ögtein, ba« fdjmucfe @e*
fieber im ©onuenBabe pu^enb, auf ber fetBen (Stelte be« genftergitterBatfen«,

bon ber e« feinen 2tu«ftug gemagt hatte, unb at« er e« erftaunt Betrachtete, flog

e« mit frohem pfiffe auf bie £)ad)faroffen feine« teeren 33auer« unb menige Wli*

nuten ftmter fafe e« aitct) fdfjon mieber mofjfoertDafjrt auf feinem gemohnten $lä>
djen: bie greifet hatte i(jm offenBar nidjt gemunbet, e« mar freiwillig in feinen

Werfer gurücfgefetjrt. 2Bie gerührt Gatter oB ber Bemtefenen £reue feine« flehten

£eiben«gefäf)rten mar unb mie grofse greube er üBer ben Sfteugemfrm be« Bereit«

bertoren ©eglauBten empfanb: ©rün§än«djen« gtudjt unb 3Bieber£et)r mürbe für
tJjn aud) $u einer neuen Duette f^mergüd^er ©ebanfen

©oltte e« tfjm merjt etma aud) fo ergeben mie bem ber greift entmö§nten
23oget, ber, raeil er mit ifjr ntd)t« anzufangen mußte, fo Batb mieber in feinen Werfer

gurücfgefegt mar? ©efjt e« attjährlid) nicht £unberten unb £aufenben bon ©traf-
tingen fo, bie, um bie 23orau«fe£ungen eine« sufrtebenen, freien SDafeiu« gebracht,

gar Batb bie fdjmer^ttd^e Erfahrung mad)en, bafe e« für fie eigentlich nod) ba« t>er=

ptni&tnäfsigSftfigfte unbSBefte fei, menn fie unter Sljr'eSgfeicfjen in bie (Strafanftolt

gurücffefjren? Söirb biefer ©ebanfe nicht für Unreif) lige bte ^aupturfadje gur 23e-

gehung neuer ^erBrectjen? 2$ie oft hatte er 9?ücffällige ergaben gebort, ba^ba^ gort*
fommen in ber greifjeit für einen burdj bie Äerferftrafe ©ntetjrten gang unmöglich

fei, baß ber ßefte JÖMe unb reblidjfte gleiß bie Verachtung unb geinbfäligfett

ber ©efellfäaft nicht ju üBerminben bermöge! 2tf« Gatter, au« bem ©efängniffe
entlaffen, geftern bom SBafmhofe in bie <&tabt hineinging, fctjien e« ihm, bafe itm

alt bte falten, fremöen ©efidjter, beuen er Begegnete, Ijöfjmfdj angrinften, al« oB

fie e« tfjm anfetjen fönnten, mo^er er fomme unb mer er fei; ba bergmetfelte er

fdjier, baß er mieber at« ein greier unter greten merbe leBen tonnen, unb ba
mußte er auch mieber an ben mißlungenen @efänguißau«ftug feine« guten £)än«=
d)en« benfen, ba« er einem franfen gettennadjBar at« Stroft aurüdgelaffen hatte.

SBte er fidj nun aBer in feiner Söäfdje auf biefem prächtigen 35ette in einem mit
gefdjmacfooltem Stufmanbe eingerichteten ©emac^e fo mo§lig liegen fanb, fragte
er fidj, oB e« munberBarer 2Beife nic^t bieaeid^t boc§ nodj möglich fei, bafc er

Beffere ^age erteBe? S)odJ baß i§m folc^e jefct Belieben fein foaten, nac^bem
feine treuere SWuttter an geBroc^enem ©er^en hatte fterBen müffen, ftang ihm
mie Bitterer ^ofm, ber ihm fram^fhaft bie ©ruft aufammenfehnürte. £ätte er

folch Befferer Stage je froh «erben tonnen? ©ottte ber <5dfjiff6ru4 ben ihr burch
bie garteften ©eetenBanbe nerfchtungene« ©oppetteBen erlitt, nur fie, bie fettige,
attein unrettBar bahingerafft haBen, er aBer, ber, menn auch &<§ulb, bie

23eranlaffung ihre« Untergange« mar, follte burch einen plöpcljen Umfchtag feine«
grimmen ©efdjicfeS berfdjont merben? 5ludj nur eine fotehe Hoffnung gu hegen,
fdjten ihm fchon ein ©ochberrath an bem SCnbenfen fetner unglüeftichen Butter!
9kch S)em, ma« fie einanber waren, nach SDem, ma« fie beretnt Betroffen, erfdjien
itjm at« bie einige ihrer unb feiner mürbtge ööfung ber Strogoebie ihre« armen,
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gcf(^eiterten ©afeind, baft er hinsehe auf jenen füllen heimatlichen griebfyof unb

fidj ruhig ihr ind ©rab lege, um bort Bei if)r au fdjlummern, £>era an §er§,

auf ewig, — ober, wenn ed eine göttliche 2Iudgteid)ung giebt, bie bort belohnt, wad

Unfdjulbige §ier erlitten, bid au jenem Sage, wo fie Veibe §anb in £>anb l)in-

treten tonnten bor ©otted St^ron, um tf)n au flauen ald feiige ©eifter. Lein,

nein, er wollte gar nidjt mehr glüdlidj werben htenieben ohne feine Butter, er

Wollte nidjt fdjwelgenb liegen auf btefem bon Leichthüm umgebenen, warmen, üp£i=

gen Sager, mäljrenb fie bort unten ruljen muftte in bem armfäligen, bernad)täffigten,

falten ©rabe! Unb er fprang aud bem Veite, warf fidg auf bte Shtie unb ftammelte,

bad §aupt geftüfet auf bte gefalteten £)änbe, mit lauter Stimme ein ©ebet, bad

felbe, bad ifjn etnft feine nftuttter geteert in gtüdtidjen ®inbl)eitdtagen. ©0 traf

ifm fein ©aftfreunb, ber i§m ben 9Lorgengrufe §u entbieten fam.

©raf L. tjatte bie Lad)t faft fduuflod berbradjt, #
ba er immer wieber

bad furchtbar traurige ©efchid bed nun unter fernem £)ad)e weilenben merfwürbigen

©träftinged bebenden mufete. ®ann ed etmad Ungeredjtered geben — fagte er

fid) — , ald bötlig fdmtblofe 9Jceujd)en 3U entehren unb 5U beruhten, wegen

eined offenbaren btofjen ßufammentreffend unglüdli^er Umftänbe! Sßeldj ein

Wichtiger Ledjtd* unb Lüfel'ichfeitgrunb faridjt für ein ©efefe, bad mit fo rürf-

ftchtlod4erber gauft in bie ©chidfaldume ber Bürger hineingreift unb bereu Ver=

berben bon einem Ungefähr abhängig mad)t? ©ie naibe Antwort auf biefe

grage lautet in bem borliegenbcn gälte: „£)ie, Öeute müffen bon Laufereien ab*

gefdjredt werben!" £)od) fo lange ed gefunbe, lebhafte, fiarfe unb mutige

Vurfdjen gab, hat ed immer auweilen aud) Laufereien gegeben unb fo lange foldje

Naturen nid)t audfterben, Wirb ed gewifc aud) in alter 3ufimft fjte unb ba Laufereien

geben. £)ad ttebertyrubeln plftftfcfjer unb feelifdjer Sfraft, bad ©infteljen mit

feiner gansen ">ßerfönltd)feit gegenüber Angriffen unb Veleibigungen, ift bei ber

Qugenb nidjt nur natürlich: bad ©egentheit wäre ein Veweid bon förderlicher

unb geiftiger Schwäche. 'Sunge Seute, bie t)or ben Singriffen bon Sllterdgenoffen

ald feige Stemmen bad ©afendanier auffteden, werben, wenn ber ©taat in ber

(Stuube ber Lotf) unb ©efa^r an ben friegerifd)en Wluti) ber Bürger apelltrt,

bezweifelt fd^tedtjte (Solbaten abgeben. 9Lan frage einmal einen Offizier, man

frage einen ^tubenten, man frage einen nod) nic§t 5um berfnödjerten «p^Uifter

geworbenen jünger jebcd beliebigen weltlichen Verufed, ja man frage am (Snbe

jeben 9Jcann, ber aud gleifdj unb Vlut unb titelt aud £inte unb gliefepapter

aufammengefefet ift, wa§ er unter folgen Umftänben get§an, ob er feine greunbe

unb ©enoffen feig im ^tich gelaffen ober ob er e£ für [eine ©hren£flid)t ge-

hatten hätte, für ihren ©djufe einäutreten? S)ic Antwort bürfte faum in einem

einigen gatte im @inne be£ ©efefeeg lauten. @§ wirb gewtfe feinem vernünftigen

unb unbefangenen SJcenfdjen einfatten, Laufhänbel gu begünftigen unb aüe (Schläge-

reien, befonberS foldje, bie, wenn auch nur ^fällig, $örperberle£ungen ober gar

Rötungen im ©efolge h^ben, gana unb gar ungealmbet laffen au woüen; bodj

wa§ ba§ attgemeine LechtgbcwuMetn forbern barf, ift eine bem tjerhättnifemäfeig

geringeren 5Berfcr)uCben angemeffene, awedmäfeige ©träfe. 2ßer eine Lauferei be*

nufet, um abfichttich a« töten ober förderlich a« öertefeen, öerfättt bem ©efefee ja

ohnehin wegen Verbrechend; boch wer abfid)tlo3, blo§ aud ^ffictjtotbrtger ttnacht-

famfeit, tötet ober beriefet, mad)t fic^ nur eiued mit Slrreft bebro§ten Vergehend
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fdjulbtg. 2luf weldjer logtfdjen ©runblogc fann man i§m fjter ein etite^renbc^

f«§\üerc§ SerBredfjen imputiren? Qft ba£ ©efe£ Beredjrtgr, bem rof)en 2lBfd}recfung=

prin§tp gu Siebe, ba3 £eBen£glücf unb bte (Sfjre un^ä^liger Lutger gum SpietBalle

be§ 3ufatle§ $u nmdjen, inbem e3 bon bem bernünftigen, längft allgemeine 2(n=

erfennung finbenben ©runbfatje, baf$ bte Böfe SIBftdjt niemals präfumirt werben

bürfe, gerabe für ben gall be§ 9?auff)anbel3 eine $fu3na§me ftatutrt? 9?ur leidet*,

finnige Sorglofigfeit fann bei einem foldjen Staube ber£)inge afolieBebollenöltern

be§ 9?eidje3 rut)tg fdjlafen (äffen; benn roet^er 23ater unb weldje Sftutter ift fidjer,

bafr ifjr Watferer Qiunge, auf ben fie bte Hoffnungen i§re3 CeBen3 fejseu — unb je

waderer unb tüdjttger er ift, befto größer ift bte ©efafjr — , ntcfjt bon einem gleichen

©cf)i(ffaC ereilt Werbe rate ber arme 2ßa£ter? (Sin einiger gfaCf biefer 2Irt Beweift

ben Sßtberftnn eine£ ©traffrjfteme^, baß einen ^Bürger, bem jeber (Stttfidjttge bie

5£ugenbpatme reidjen mu§, §u einem 33erBredjer ftempelt unb ba§ unter bem Sittel

ber 9^cd)t3au3gleidmng mit fdjonunglofem Schlage ba£ £eBen3gtücf §arm(ofer, Brauet

9ftenfdjen bernidjter, tnbem e3 ben §eute nur mefjr im Sinne eine£ plumpen Scrjer^ejS

angewenbeten ©runbfa^: „$D?ttgefangen, mitgegangen!" gan$ im (Srnfte in Bru*

talfter föoxm gutn 5lu^brucf unb gur ©eltung Bringt. SDamit ber üBerleBtc 2£af)n

ber StrafaBfdjrcdung triumpEjtre, wirb ber £ftedjtfd)affenften ©iner auf§ ©eratf^e*

wof)l au§ ber SBürgermaffe fjeratt^geloft, um mit bem 33ranbmale be£ 23erBred)cr3

gegeidjnet unb mit ber entefjrenben SträflingSjacfe Befleibet #u werben, Bto3 weil

t§n ber Qu\att 3U e ^ner Qetüiffen ©tunbe burdj biefe unb nidjt burd) eine anbete

Strafte feinen 2Beg nehmen liefe? £)ie 9?iebertrad)t ftolgtrt in |mnbertraufenben

bon feiften (Sjemplaren geBlä§t unb trunfen bon ben Süuben be£ 90?ü|ftggange§

unb ber 23o§£)cit unBeljetligt einher unb barf ungeftört ifyre Safterwege wanbeln,

ber &taat aBer wirBt aus ber ffetnen SO^tnberga^f ber (Sfjrlidjften, gleifeigften,

Xugenb§afteften bie 51t Beftrafenben 33erBredjer? (Sr gerftört ba£ 2Bertljbollfte, wa§

er §at — benn ber rebltdje unb arBeitfame ^Bürger ift be3 (&taati§ größter Sd)a£

— , um einem Veralteten SBorurtljeife Opfer §u Bringen, unb madjt §u biefem

gwede ba§ Strafgefe£ felBft 3U einer galle für 9?ed)tfd)affene unb 51t einer ber

größten ©cfaljren für bte Bürgerliche Die^fidjerljeit ? Reifet £)a£ nidjt bie Strafe

redjt^pftege gerabeju bt^frebitiren?

©raf 9^. fud^tc feinen ner$tpeifetnben Sc§u|Befo§(enen burc^ fanften Qu*

fprucfj aufzurichten, ©r ^atte fofort au^ ber elften längeren Unterrebuug mit

Sßalter erfannt, bafe tiefer nic§t nur ein e§rlid^er, fonbern auc§ ein intetleftuell

§ö§er Veranlagter 9}lenfd§ fei. SDa§ Bemog i§n, bem 5trmen äugteic^ bie 23er=

ftdjerung gu geBen, bafe er i§n nic§t früher Don fiel) fortfaffen lüotle, Bi§ er eine

gute Unterf'unft für i§n auSfinbig gemadjt ^aBen mürbe, too ifjm fein Unglücf

ntd^t al^ Unehre im 5Bege fteljen merbe. £)er eble junge Wlann ift biefem 23er=>

fprec^cn gemiffentiaft treu geBlieBen, bodj er fonnte e^ nadj mannidjfac^en ©nt=

täufd^ungeu unb mi&glücften 35erfucf)en fc§ltefeltdj nur babttrc§ opferwillig erfüllen,

baft er feinem unglücflicfjen greunbe bie Littel §ur 5Tu3manberung nac5 9tmerifa

tiorftredte, Wo fidj ber redjtfdjaffene kalter burdj emfige Arbeit eine neue, geartete

©rjftena Begrünbete, ^n ber $eimatl), mo ifjm ba§ Stigma ber ©efängnife"

entefjrung unauMöf^licJ anhaftete, wäre iljm £>a£ nie unb nimmer möglic§ gewefen.

©rag. ^rofeffor Suliu^ 55arg§^.
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(Brünbungen unb 3örf<mgefdj.
ptngclnc kaufen, Sfcram&aljnen, ©leftrigitätmerfe u. f.

m. Bieten uns jefet faft

täglich einen neuen 2tnBlid; ttieUeidgt finbet man fid) in bem ©emirr nod)

am heften gurec^t, wenn man borauSfefct, bafj bie ©eBieter ber SDeutfä^en SBanf

fid) tiortrefflid) au^ufc^tüctgen t?erfte§cn nnb bafj ein ©erüc§t
f
gu bem fie nur ftumm

bie Sldjfeln guefen, nodj immer für glauBmürbig gilt. (Sine 2ßeite glauBte man
ja audj ben £>epefcf)eu, bie melbeten, bie SDeutfdje 35anf benfe nidjt an eine gufion

mit bem ©djlefifdjen SBanft-erein; nun fdjeint bie gufion boclj SBa^r^ett §u roerben

unb ber £)eutfd)en 33an! läfet fid) habet ein ©eroinn Bi3 gu etroa 14 $ftittioncn

nachrechnen, ©er ©djlefifche SBanfberein f)at ein Stfrienfapttal bon 27 Millionen;

fatl3 alfo bie <Sietnen§*93anf für brei fdjtefifdje TOiengmei eigene gahtt, fo mären

3)a3 18 $tilltonen für 27 Millionen, — alfo ein. Untertrieb Don 9 Millionen.

SDagu bie 9^efert»efonb§ be§ 93an!oereine§ mit 5 Millionen, macht 14 SJüttionen.

©id^er ift gmar, bafe man in SBertin reeftt gut meife, roaS in 95re§lau Bei ber

gufion al§ reife grudjt abfällt; aBer man mufe bodj Bebent'en, baft mäljrenb feinet

biergigjährigen 93efteljen§ bie SDibibcnben bc3 33anftoeretne§ burdjfdjntnltdjj gmifdjen

8 unb 6 sprogent Betrugen; 12 ober 16 $rogcnt mürben nur einmal gejagt, ©er

SBanfberetn §at intime SSegichungen gur fdjlefifcfjen ®ofjlen= unb (Sifeninbuftrie

(u. 51. gum $attomi£er SBergraerf, früher Suele=2Bindler), ferner gu ber (Semem>

unb ßuderfaBrifation unb bem reiben fdjlefifdjen ."pocrjabel. SBermutfjlicf) fallen

je£t bie ©ruBen be§ ©rafen ^djaffgotfefj t)on ben Betben kaufen gegrünbet merben.

@§ fdjeint aBer, al§ oB bie £)eutfdje 35an! eine ähntidje Sßo^[t§at aud)

einem rfjeinifdjen Qnftitut ermeifen motte, — ber SBergifdj^ärfifdjen 23anf, bie

bor bürgern fetBft eine grofee Berliner girma auffaufen raotlte, um bon (StBerfelb

rafcf) nad) ber 9ieic^§£)auptftabt gu gelangen. Wie. bie (Sntfdjeibung auffallen

mirb, fjängt bietteidjt fdjlicfelidj babon aB, gu meinem $lan ber ©ireftor gorban

Qa unb kirnen fagt. Q?n§5BIaue §inein pflegt bie £)eutfcfje SBonf foldje Operationen

uicrjt gu planen. 9MenBei mürbe ba£ (Belingen biefeS GsrroetterungptaneS ein

erneutet gurüdörängen be£ ifraelittfdjen (Elementes Bebcuten. 33or Willem aBer

mürbe SDeutfdjtanb bann eine 33anf erhalten, bie großer unb mächtiger aU bie

SfteicpBanf märe, ©in SBergleid) mit ber 23anque begranee, bie eBenfattg mit ihrem •

TOienfapttal unb Söedjfetportefeuitte §inter bem (Srebit 8nonnai£ gurüd6leibt,

Bräute fcfjledjten S£roft, benn ber (£rebit 8rjonnai3 erreicht nidjt entfernt bie 53iel*

fettigfeit unb ©rofeartigfett ber SDeutfdjen 33anf. Unb raenn man auch §ugeBen

mu&, bafe biefe 58anf Bi§§er an allen inlänbifc§en ^plä^en fid^ nü£üdj unb beliebt

gu machen öerftanb — in DJiünd^en mie in Hamburg — , unb menn man audj

öor bem Sßad^fen ber ©rofebetriebSformen auf allen ©ebieten nidjt bie Slugeu

ft^liefeen fann, fo ift bod) fidler, ba% aüe biefe SBergrö&erungen, Sluffaugungen

unb ©entraliftrungen gang unnatürlich befc^teunigt merben. £)ie Urfad)e biefer

5ßcfc|leunigung ift mäljrenb ber ©cbatte über ba§> 33örfengefefc ent^üüt morben,

unb §mar oon bem fetben Spanne, ber je|t ai$ ber eigentliche SRegiffcur mirft.

©amat§ §at ber ©ireftor (Siemens unumrounben erflärt, bie neuen SCnfettungen

be^ S5örfent)er!e§re§ mürben nur ben fteinen unb mittleren Kaufmann lähmen,

bie ©rofeen aber nur nodj größer machen. 51n ber Dtidjtigfeit biefer tyxopfy*

geiung gmeifelt §eute 9?iemanb me§r. ©ie Qnftitute mit 15 unb 20 Simonen
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werben in ein tuwrSafjten berloren fein, bie etroa3 h ö §er Begüterten fudjen-ft^

insgeheim mit anberen girmen aus bem 2ftittelftanbe fartelliren. 9?ur fo ift

e§ 3. §8. ber ©cn o ffenfdjaftbauf unb ber sßfälgtfchen SSanf noclj möglich, Bei

größeren ginangirungen nicht ber ®onfttrreng gu erliegen.

©rünbungen finb heute fo häufig mie faum jemals früher. 9fte §at ftd) ba3

tttcfjttgfte 93örfengefd)äft fo außerhalb ber SBötfe abgezielt. £)a ein roefentticfjer

5^§ei( be3 $ublifum3 in ^onfortialgefdjäften foefutirt, hat 3)aS, ma§ man früher

bie ®auffreife nannte, ein böllig beränberteS ©efidfjt ermatten. SJcir mirb ergäbt,

neulich habe fid) eine äRittelftrma an ba3 ginanairung^nftitut eines gnbuftrie*

Unternehmend megen einer ^Beteiligung gemanbt. £)ie Slnttoort lautete, gmar fei

ba§ ©runbftücf für bie gaBrif nodj gar nicht enuorBen, aBer ba£ ^uBlifum ^aBe

ftdj im ©rmbtfat um bie TOien fo geriffen, bafc fie Bereite mit 20 ^rogent ^ufeen

au§berfauft feien. £)em ^robingBanfier, ber biefe neuen Neigungen feiner ^unbftfjaft

beobachtet, fällt e3 natürlich nicht ein, aittnobifdj gu Btei6en. grüner ging er mit

feinen Aufträgen an bie Dorfen, heute fühlt er fidf) fcetpfftcfjtet, btteft an bie fi=

nangiellen Unternehmer gu gehen, — Bi3 bann eined 5Tage§ auch ba£ ^robing*

publifum feinen bireften 2Beg gu ben ^auptBanfen gefunben fyahen mirb.

9cun fagen tt)eoretifc§ angefräufelte ©ireftoren, man bürfe bte neuen

©rünbungen nicht bon ber 33anffeite anfehen; bie £)au£tfarfje fei bie SluSbefjnung*

fähigfeit unferer Qnbuftrie, bie nach ber TOtenform berlange unb bereu je^ige

SBlüt^e nur burd) unfer 93anfmefen möglich gemorbeu fei. £)a§ fcfjeint auf ben

erften SBlicf richtig, benn mährenb unfere Kütten unb gaBrifen innerlich burch

ihre ftreng methobifdje ^fjätigfeit grofc gemorben finb, ift iljre praftifdje 2öirf*

fomfeit erft burch ba£ Kapital öeraetjnfactjt ober auch berfmnbertfacht toorben.

2Bie biete BegaBte ©eftfjäftSleute mufeten nicht früher bte £>älfte i§rc§ Sebent

im Kampfe um bie nötigen 23aarmittel berBringen! Sludj mirb burch bie 2lftten*

form jebe Qnbuftrie, toegen ber SDibibenbe, gur ©infe^uug fluger Leiter gebrängt;

sftepottSmuS ift ba biet feltener aU früher. SIber bie ^e^tfette ber 93?ebaille

ift auch 5U beact)ten. SDa man heute in ber Sage ift, burch Sfrebitgugeftänbniffe

bie ^onfurreng gu fchlagen, giebt man fich manchmal nicht mehr ülftühe, burch

beffere Dualität bormärtS gu fommen. 33ei bem niebrigen ßinsfufe finb ja bte

Ausgaben für ba§ Kapital nicht fo grofe toie bie für SBerbefferung ber gabrifation.

©ingelnc unfchulbig thuenbeSBanfteure behaupten, um unfere 5Iftieninbuftrie,

felbft in ihrer 9Iu£behnung auf alle möglichen SÖoaarengebiete, gu tragen, reiche

ba§ beutfehe ©rofcfabitat bötlig aus. £)a£ fotl ^etfeert, ba§ fogeuannte ^ublifum

fönne entbehrt tu erben. Dtjne ba£ ^afchen unb Sagen ber „meiteften Greife"

ttmre aber jefct manche ©rünbung geroife nid&t gelungen; fte, nicljt bie futjtere öodj s

finang, bringen ßeben in bie ^urfe. SBor bem §Börfengefe| haben bie felben Seute

in ?ßax[h unb SBergtoerfoaftien fpefulirt unb ber angebliche fgaupttfoed biefe§

©efe^e§, ba§ &)pid ber ^ribatleute eingufdhränfen, ift Bisher bitrd)au§ nicht erreicht

morben. mirb thatfächtich fo ftarf mie fonft fpefulirt, nur unter teureren gönnen.

3Denn ber ^ommiffionär, ber feiner ^unbfd)aft jefet 5ltled ^er ®affa faufen unb

bann belaften mufe, fann unmöglich fo einfach mie früher arbeiten. ^Cuct) ba§

fdjetnbar funftboH berbotene ©chneiben ber ^unbfehaft f oCC in ber neuen Slera

noch leichter fein aU früher. SBie foll benn auch e ^nc 95anf mit einem Viertel

per Spille au^fommen — benn ba man guerft 1
/2 unb bei ber feiten 5lu^tragung
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berOrbre nichts erfjält, madjteS jazufammen nur 74
— ? (SS ift bodjflar,baßbabon

nidjt einmal bie ©pefen für baS Sßerfonal gebecft Werben fönnen. Aud) ift wo§l
nod) fautn jemals natfj ber fingen Reifung gejubelt Worben, baß, falls eine Orbre
günftiger, als eS borgefdjrieBen war, ausgeführt Würbe, ber S5prt§etl bem Äunbetf

ju ©ute fommen müffe; jefct fjat eben ßetner mefjr ein Qntcreffc baran, günftiger

auszuführen. ®o berfumpft ift heute baS öffentliche unb fontrolirbare ©efdjäft,

baß gar nirf)t feiten wegen 3000 ffRaxt ©arpener ton Wichtigen beutfetjen Dorfen

nach Berlin tefc^fjonirt Wirb unb bon bort bie Antwort einläuft, eS fei fein

Beftimmter ®urS gu erfahren. 3)aS sßublifum aber unterliegt heute in feinen

StranSaftionen einer ®ontrofe, weil burdj bie SBelaftungen jebeS S)3oftenS man
nicht Wie früher im ßweifel fein muß, oB ber eine Utnfafe etwa ber bon zwanzig

35orhänben fu. £)ie großen SBanfen finb beShalB aud) in ber Sage, bie ^Optionen

beS SftarfteS ziemlich genau zu üBerfehen unb, foBalb eS ihnen ober ihrem SBörfen*

biSponcntcn BelieBt, gegen bie etgeneßun-bfc§aft zu operiren. SWanc§eßeute glauben,

bie SBerfuropfung werbe bie (Sommerferien nid)t Überbauern; fold)er Optimismus

ift in «Berlin, nicht aBer 3. 23. in granffurt zu merfen. Auf biefen Sßlafc foll

auch bie öethargie beS ©aufeS jftothfajilb brüefen, in baS bie eigentümliche ©e=

müthSart unb SebenSgetooljnfjeit beS GtfjefS faum glaubhafte .Quftänbe eingeführt

haBen foll. ®ann man z- 23. noch einen ©efdjäftsberfefjr ernft nehmen, wenn

Auszahlungen erft gegen %ftitta§ möglich finb, weil bann erft ber ©err beS f)aufeS

angefommen ift unb bie «Briefe burdjgelefen §at ? SDte großen auswärtigen gir*

men hüten fid) nun natürlich, 9?othfdjilb nod) eine Orbre zu geBen, übertragen

aBer, um bie alte SSerBinbung nicht zu beriefen, biefe OrbreS auch feinem anberen

franffurter ©auje. Qu feiner &tabt wäre man fo gag^aft, bie hartnackig feft«

gehaltenen SÖBiüfürüa)fetten einer noch fo großen girma lautlos hinunterzuwürgen.

£)ie uädjften lochen werben ein intereffantcS ©chaufpiet Bringen: bie

^Bewerbung bon (Siemens &£>afsfe um bie UmWanblung ber wiener Stramroai)

in eleftrifchen ^Betrieb. SDie Erwerbung beS großen AftienpoftenS — 30 000

©tücf — Bebeutet eigentlich nur, baß bie Aftien aus ber rechten in bie linfe

£)anb gethan werben. SDenn gefauft hat bie SDeutfdje SBanf twn ihrer ^oufortin,

beut Söiener SBanfberein, ber nur bie SBelgifche 25anf bertritt, bie einft bie £)eutfdje

SBanf mit gegrünbet hatte. £)iefeS Qnfritut würbe in Trüffel gegrünbet, um §>erru

Diei^eS in SQSien feine S£ramBahn= unb ©otrfjarb*Aftien abzunehmen. An ben

©ortharb=Aftien Werben j-efet bereits 30 Prozent berloren, währenb an Stramwan

bie fcfjöne Differenz bon 415 bis 480 ©ulben berbient wirb. 9?ei£eS hatte biefeS

Rapier zur ,Qeit beS braches bietleicht unter 50 gefauft unb eS bann bor wenigen

Qaljren zu ettüa 250 Prozent an baS Brüffeler Qnftitut aBgegeBen. £)aS Be*

beutete bamalS, baß sJ?eit$eS, ber fegr herrfchfüchtig auftrat, mit biefer SöerfehrS*

gefetlfdjaft nichts mefjr zu thun haBen Wollte, bieHetcfjt auch nach einer (jinreidhenben

SDecfung fuchte. (SS ift möglich, baß ©iemenS & «^alsfe, bie ja üBeratl greunbe

haben, bie ^onzeffion Batb erhalten. ABer bie (SrWerBung eines fo gewaltigen

AftienpoftenS §at bod) ihre 35 eb enfen ; jeben falls fonnten (Siemens &§alSfe ohne

30 000 Aftien leichter zurücktreten als heute mit biefen Aftien. Unb §>err Sueger,

ber Bisher bie STramWarj^Angelegenheit fehr eigenfinnig Behanbclt hat, fann je|t

Zu ber gtrma fagen: 8§ r tnüfet meine Söebtngungen annehmen, Was Wollt $hr

fonft mit (Suren 30 000 Aftien machen? Vielleicht ift aBer fdjon AaeS für biefeS

große ©djaufptel arrangirt, Betben Parteien ber ^)3fa^ angewiefen unb nur bie

©alerte ahnt noch nicht, baß bie groben fdjon tängft Beenbet finb. ^piuto.
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2uf bem ef>rmmrbigen ^ere^adjaife tauften bie Srauermeiben unb bie

Reffen, bie ba§ SBunbern längft »erlernt $a6en foüten, neuüd) bod) ein

Stiert erftaunt feltfamen, borget nie oernommenen IRebcn. ©inem berühmten

£oten mar in ber @rbe eben bie tefete Settflatt Bereitet, tf)tt grüßte ^um Stbfd&teb

nod) einmal bie ©d^aar ber ^rennbe nnb t>or ber offenen ©ruft prte man munber=

üdjeäßorte au§ bem SRunbe ber forrefteu, in ba§ ernjleÄletb ber Trauer geraten

Herren, t>on benen Wancfjer ba3 SRonocle fallen liefe um fjetmlid} ein Sröpflein

au§ bem Singe §u mifdjen. SRicft oon ber (
}
of)en ©itt(icr.teit be§ £oten, ber ein

Srf,eaterbtcf)ter gemefen mar, mürbe gefproben, md»t bie ffraft feiner »fofRaming,

fein reinem Söoflen unb ftdjereS Äönnett mürbe gerühmt, — nein: man prieS

feine .elegante «Popularität
4- unb ftimmte auf bem griebrpf ben fjrauenge*

flotten be§ (Sntfdjmunbenen eine fro^e ^ubet^mne an, ä ces heroTnes amou-

reuses, curieuses, changeantes, froufroutantes ,
avec leur gram

de vice, le vice aimable qui sied si bien ä la femme d'aujourd'hui.

©etbft ben lutetifdjert Srauermeiben mar ein fo unfjeiüger, ljäBlidfj monbäner

©rabrebnerton neu unb bie ätteften (^preffen Rüttelten, als er üerflungen mar,

in beinahe födmJjaftem ©taunen ba§ greife £aupt unb fragten ftüfternb bie

jungen 23äumd)en, bie tfjre $inbf)eit brauen, in ber SBelt, oertebt Ratten unb

t)or flurjem erft in ben £ird)()of3frieben uerpftangt morben maren, ob e§ jefct

etma ©itte fei, öou ber -äRobc gemeine ©itte, in ber fttHen ©tunbe, ba man

an ©räbern fingt, ßurmS unb ItebettStuürbigeS ßafter mie «gelbentngenb yx

preifen nnb bem greunb rüfjmenb in bie ©migfeit nachzurufen, er f)abe £uru§=

iljierdjen unb Saftcrmeibdjen auf fjübfdje 23eine geftetft. ®te jungen Äircfc

Höflinge unb griebl)ofbamen fieberten erft einleiteten unb meinten bann: nein, im

Allgemeinen fei e§ mof)I nicfjt ©itte, foldje ©rabreben $u galten, ba gieme ftd)

aud) jefct nod) ein getragener, mürbiger £on, fo ^mif^en Sriffon unb bem

«ßater Dtfioier; mit bem £oten aber, ben man ^eute beftattet fjabe, fei e§ eine

befonbere ©adje. f)abe ftetS ieber ©inn für geiertidjfeit gefegt, feine bunte

2Belt fei eine'fjödjft merftoürbtge ©dppfung gemefen, fdjeinbar fdjredßd) fitten=

to§, im ©runbe aber ntdjt gang fo fcpmm, öon fdjr feltfamen, rei§enben

unb gefährlichen ßuru3befticn beüöltert, unb bem ©d)öpfer biefer munberüd)en

2Mt müffe aud) ber letzte ©rüg au-3 einer befonberen Tonart erfüngen, fo

jnnfdjeti 9ttaupaffant unb garain. Unb fie eilten, mä^renb ber Abenbminb

teifc unb luftig über bie @rabf)ügel mebjte, üou ben gtertidjeit unb ftarfen,

fdjtanlcn unb üppigen, garten unb berben, bummen unb Hugen 2Beibd)en, bie

feit tterjtg $al)ren bie ©erppfung be§ Soten burcfytofft Ratten : toon ber ©cfjönen

|>elena, SSoulotte, .ber ®ro6£)erjogin öon ©erotftein, 3tteteIIa, ©abriete, ber

$6rtdjole, ber flehten Söfarquife, ber Debütantin TOna, ber ©igate; öon
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SWargot, SWam'jcne SRitoudje, ber Keinen 9J?ama, oon ben Rothen £elbinnen
ber hoffen La Boule, Brevet superieur, Decore unb enblid) oon her

berüljmtejien au3 ber parfumirten ©djaar, bon Frou-Frou. 2)ie Sitten, bie

erft entrüftet geraufdjt, bann bebenflidj gefäufelt Ratten, umrben nad) unb nad)
gang bergnfigt, bie Söget, bte an fo fettigem Drt fonft faum ju piepen ober
gar trillern ttmgten, fangen nun, toährenb fie fid) im SBtnb auf ben 3meigen
siegten, muntere, beinahe offenbadjifdj frech flingenbe 2Betfen unb ber £oten=
gräber, ber mit bem ©paten langfam bie ©Rotten in bie ©rube tt-arf, pfiff

fröljlidj ben 9Q?ä£d)en nad) unb backte bei feiner Slrbeit, f o Reiter fei it)m ber

$&re=Sadjatfe nodj nie erfdjienen toic an biefem Barnten ^uliabenb, ber fdjetbeub

mit rötlichem ©lang ba§ lefcte Seit §enrt$ SKei^ac beftraf)lte.

2)er büftere £rauerpomp, ben ber sßijilijler nad) ber £are mietet, um
ftd> für ein paar ©tunben in „©timmung" jammern §u laffen, hätte für
ben gaffifdjen ©^tt)anfer|tnner gang unb gar nidjt gepaßt; bie greunbe fonnten

Sfteilhac leiber nidjt in einem bunten SKaSfenjuge jur legten 5ftut)e geleiten, in

einem ber jum fjoffenben ßcnjgefä^l fpredjenben Leichenzüge, bie ©oetheS froren

§eibenblid in Neapel entgücften, aber fie fonnten ihm ttenigftenS ba<§ bejahte

$(agege£)eul unb bie erfünftelten Leichenbittermienen erfparen. SBarum foßte

man ba§ ©d)idfal be3 reiben 9)?anne§ aud) befeufjen, ber trierjig ^afjre lang

bie guten ©uropäer erweitert hatte unb an ber ©d)toeHe be§ ©reifenalterS ol)ne

allju fdjlimmen ©c§mer§ nun geftorben toar? 2)a§ Däfern fyatte iljm feinen

©enuß oerfagt unb bie $orfef)ung geigte fic^ if)tn nod) einmal guäbig, ba fie

ben nafd)f)aften geinfdjmeder t»or bem langfamen SBelfen unb bem leibigen Un=
gemadj ber $ergreifung betörte unb tfjn an einem ©omtnerabenb, toährenb bie

prangenbe Statur ringsum in heißer ^Reife nad) ©djlutnmer leckte, mit ber fd>eiben=

ben ©onne fdjnett in3 2)unfel toerfdjtoinben lieg, ©r toar im ©inne ber 3ion3=

toädjter fein frommer, aber er liebte bte ©djöpfung fo innig, ba§ er auf feine

befonbere Söeife Wofy auch cor bem ©d)öpfer \iä) neigte, — fdjon um ihm für

bie 33efeelung ber 9frppe gu banfen. 2)cnn öon ben bieten guten fingen, bte

htemeben gu finben unb §u genießen ftnb, hatte 2Retlf)"ac feütS fo fjod) gefdjäfct

unb fo järttidb, mit fo unjerßörbarer SluSbauer unb $raft,geliebt mie ba<§ Iang=

paarige unb, breithüftige Söefen, ba3 befcfjetberte Männer gern laut bie $rone ber

©d)öpfung nennen. SBenn $önig ^einricr), fein ^amenSöetter, üjn bor bie ©nt=

fdjetbung geftetit hätte, ^tutf^en ber (Btabt $ari§ unb feiner Srauten bie 2M)I gu

treffen, bann hätte auch er^ »te ber ^efb beS alten ßiebeS, ba§ felbft bem 9Kifanthropen

ein fetigeS Lächeln entlodt, fidler ba§ Liebchen gewählt. 2öeil er gur 2£al)l aber

nicht gelungen loarb, fdjien eS il)m nützlich, guerft bie (Btabt $ari§ gu er=

obern unb in ber ©tabt bann bie Liebften gu haften. 2)er SKann mit bem

breiten ©djäbel, bem aufgebunfenen, feiften ©eftcht unb bem bufdn'gen 2Bad)t=

meifterfd)nurrbart fat) nicht mie ein glüdlicher 9Jcabd)eufänger au§ unb fing fie
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boct) fämmtltd), bie futbfd)eften grauen$immer avß allen ©täuben unb Staffen,

unb fperrte fte, ef>e fie ftd^ noch mehren fonnten, in feine toeit unb breit berühmte

2uru£menagerie. ©etn^rttmtgefchmadncrjtete ftet) nur auf ein befttmmte3 ©enre:

nur bte nieMufjen Zfytateimäbfytn gefielen ihm, bte foignirten, in allen galanten

fünften erfahrenen «gutbinnen, bte feibene Unterröde, §emben mit eckten ©pigen

unb 9toben bonSBorth tragen, fetbft menn fie, ruiegräutem (£teo be SKeraube, oon

bem Rächtet it)re§ £atente<§ nur einen 9Konat3(orjn t)on $roeihunbert grancl> er-

galten. %{% ®ramatifer rannte er a6er fein $orurtt)eit unb befd)äfrigte ftd) lieber

öott fogar mit anftänbtgen grauen, or)ne immer, ttrie im gall ber flehten 9)carquife,

ba§ Dpfer ber gefd)tecf)t(ic§en £ugenb t>on it)nen $u tjetfe^en. ©r liebte bie SBeiber

im ^lurat, er umfing ba3 gan§e ©efdjtedjt mit 23räutigam3brunft, matte bie

3ierli(^en mit ben jarteften, reijtiollften Farben, mifcrjte au3 Söoüuft — ein

8iM)en, gerabe, rt>a§ man für£ £au§ brauet— , Neugier— fcf)on etroag mehr—
unb ©entimentafität — in manchmal gefährlicher 3)ofi§ — it)nen bie 2Befen§art

unb it<ar, roeun ftefcrjnlbig mürben, unerfdjöpfücr) in ©ntfetjutbigungen. 2Bar, menn

man genau t)tnfat), nid^t ber SJcann, ber ßiebtjaber, bie ©efeUfctjaft, bie ©itte $aupU

träger ber ©d)utb ? 2£ar ba<§ arme füge £)tng ntc^t burd) bte Dummheit, ©emehujeit,

^rafttoftgfeit, Äattc unb Äurjfid^tigfcit feiner Umgebung förmlich in ben gret-et

r)ineinge§roungen roorben? Unb burfte man ben flehten ©ctjritt öom SBege

roirfüct) grebel unb $erbred)eu nennen? ^eber STopf fet)nt ftd) nad) feinem

2)edel; unb roenn auf bem t)eüntfcr)en §erb ber 2)edet nid)t paffen rcitl...!

©o fucfjte unb fanb er feinen fdjönen ©ünberinnen immer, aud) in ben fd)tt)erften

gälten, mitbernbe Umftänbe, fo mürbe er ber ©rfinber ber mobernen grauenfo=

moebie, bie ben 9)tann beinahe nur nod) al$ Käufer frifetjer 2öeiblicr)feit, atß

gierigen &uftfud)er ober gehäufelten Marren oorführt, unb fo mar e3 nid)t met)r

al§ billig, baß ber öerhätfct)ette ßiebling ber grauen aud) am ©rabe nod) al§

ber berül)mtefte "iporrratiift ber ^arifertn t>on ben greunben gefeiert mürbe.

2£ar §enri Sfteilhac ein großer £)ramather? £)ie ©aben maren ir)m

fo reichlich §ugemeffen, ba§ er nad) ben foftbarften 3Mn$en bie §anb jtreden

burfte. ©r hatte ^harttaHe > Mc $hantafie ^ Mobernen, bie ohne roman=

ttfcfje $etmummung breift ht§ 23(aue $u flattern magt, unb biefe furdjtfofe, bi§

jur grechheit fede Pjantafie umflammerte ben ßieblingSftoff ber ^Romantü: bie

graufame, unerbtttluhe, beglüdenbe unb t>ernid)tenbe ©d)id|at<8mad)t ber ^Hert)at=

tetin, Müerrualtetin ßiebe. ©r geigte, mie biefe SRadjt bie Sttenfdjen t>on heute, bie

fompü^irten, gar nicht tragifd) geftimmten, burch 23enmßtfeht unb ©elbftbeob=

ad)tung in ihren trieben gefänftigten ©emohner einer SBeltftabt be§ neunzehnten

^ahrhunbert§ padt, im 3Birbettr>inb einer rafd) aufftadernbeu ßetbenfehaft an

einanber reißt unb tangfam, unter leifen Qudnngen, roteber trennt, ohne ba§

33tnt fließt unb §er§en brechen, unb mie bte ©rtr>achenben bann erft faft froh

merfen, baß nur eine heiße, fOtd)tige Öaune roar, roa^ fte für ernfte, über ßeben unb
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Stob entfcfjeibenbe Seibenfdjaft Stetten, ©r geigte audj bie ©nttäufcfjung,

bie ftd) immer einfteden mug, roenn bie 'jßjjantafte mit ber 2Bir!Iic^!eit fjart gu=

fammenftögt, unb bie im fd)tt)üten 9ieid) ber Siek bem ©enug, bem brünftig

begehrten, fo fdmeE auf bem $uge folgt, greilid) muffen feiner Seele nur

gang feiten glügel; fte f)ielt ftd) in berber SebcnSluft geroöfjnlid) an irbifdje

©üter. £)er ^antaft 93tei^ac ift felbft ber äftaffe feiner SanbiSleute ein $remb=

ling geblieben; er gab ftd) fo gar nidjt a!3 trunfenen 3)icf)ter, Derbarg fo roenig

bie 3^onie, bereu ©Ratten um 9)hmb unb klugen Ijufcrjten, bag ber £)berfläd)en=

betrauter glauben mugte, ba§ Qtonerfte biefe3 munteren unb fdjeinbar robuften

Spötter^ fönne ü)rifd)en Stimmungen nicfjt gugänglid) fein, ©r lebt im

@ebäcf)tmg ab§ ber ScrjUberer monbäner ^ffiirflicfjfeit, — unb für biefen Seruf

fehlte i!)m feine ©abe. ©r oermod)te, roa§ bie ftärferen, graufameren sI()nen nicfjt

t>ermod)t Ratten; er umgab feine ©efcfjöpfe mit ber ^tmofpI)äre,-in ber fie erroacfjfen

roaren, lieg fie r>on bem bleichen ©efpenfterfyeer ber $orurteile, bie tf>r SBerben

unb Sinnen beftimmt Ratten, burd) ba§> bunte £)afein tjet^en unb bot bem 23lid

fo bie SBttber einer gangen ©efeflfd)aftfd)id)t. dotiere fyatte in großen, bleibenben

Erjpen ba3 $nigumenfd)Iid)e entbedt, ßabidje fyatte ladjenb bei ben fomifdjen

(Situationen t>erroetlt, in bie ber Spiegbürger burd) feine irrlidjteürenben Xriebe

gebraut roerben fann, 9JtaII)ac geigte, rote in einem beutlid) beftimmten Sebent

freife inbimbtteLT t>erfd)iebene unb bod) t)on ber äftad)t gemeinfamer gefedfdj)aft=

Iid)er ^nfdiauungen beljerrfdjte s3Jienfd)en leben unb — namentlid) — lieben, ©r

l)at faft in jebem erbenfliefen Vitien bie Siebe bargeftedt unb faft jebe ßäd)erlicfj=

feit, bie folcfjer mobifd)en Siebe gu entfeimen pflegt, forgfam üergeidmet. $m
23rennpunft ber ©attung griff ber ^Inge feine roimmelnbe äftenfd)l)eit unb

beleuchtete fte t>on bem einen ^un'ft au£, beffen Stubium fdpn Sftepr;iftop!f)eIe3

bem Sd)üler empfahl, fo fdjarf, bag bie gange Söeite tfyrer ßeben^funfttonen

bor unferen klugen liegt unb mir genau rotffen, nrie fte ftcfj in jeber Sage

beritten roerben. Seine $2enfd)en ftnb lebenbig, ftnb $inber iljrer $eit unb

tfjrer fogialen Sd)id)t, finb feiten mebjr farifirt, als e3 bie ^omoebie erlaubt,

unb fprecfyen, roie fte in ber Mtag3roirfltd)feit fpredjen roürben. Unb bod) inar

§enri 9)tolf)ac fein groger 3)ramatifer, roeil ber Wann, ber fo $iele£ fonnte,

nie — rittet adein unb nid)t in ber ©emeinfdjaft mit §atem) — bie ftarfe §anb=

lung fanb, bie, roie feine anbere, 2£acr/3tf)um unb ©ntnndelmtg ber vorgeführten

©fyarattere, „tüuminirt unb fre§fo", nad) Sd)ider§ SBort, gu geigen bermag.

. . . §err $rno §o!g I)at meine oft tiertfyeibigte Inftc^t, ba^ £)rama fönne

o!)tte §anblung ni^t leben, neulief) ^ier gu raiberlegen t>erfud)t unb mid^ babei ir-ie

einen netten, moljlmeinenben 33anaufen bel)anbelt, ber über 2)inge rebet, bon

benen er eigentlich feine ^Ifjnung fyat. 3)a§ ift fein 2)id)terred)t, wäre aud)

bann no^ fein 5Red)t, roenn er nidjt, tote er t>on ftd) fagen gu bürfen glaubt,

, r
al^ ©rfter in aller ÄIarI)ett ba§ gunbamentalgefe^ alle^ 3)ramatifchen em=



Sweater. 183

pfunben fyäüt, nadjbem ba§ gcfammtc Slfabemtfcrt^um jtocter ^afjrtaufenbe

ftd) tüte ba§ 23jter auf ber #eibe öergeBItdj im greife gebrefjt " . 2Ber ftd^ foldjer ©roß--

tfyat ntdjt rühmen batf unb außerbem nod) fo läfterXxc^ unprobuftib ift, baß er bie

langenbe 2ftenfd$eit ttidjt mit 2)ramen, Romanen ober ©ebid)ten befdjertft,

muß barauf gefaßt fein, t>ott beti ^robuftiben immer ein Stödten bon oben

fjerab befjanbelt §u Serben. 3$ ^abe fdjon in bem Slrttfef, ber §erm #oIj gu

meinem Sebauern feine gfreube bereitetet, gefagt, biegragen, um bie e§ fid) Raubte,

feien feit manchem 2a$x fo oft erörtert, oft bemeint, baß eine neue 2lntmort i^nen

bod) nidjt, fetbftnidjtbon ben Äßigjten, $u ftnben märe, unb tdj mitt mtd) aud> jefct

barauf befdjrönfen, au3 bem biden (Strauß, ben mein ^ritifer mir gehmnben fyat,

fdjnett ein paar 93{umdj|en §u bffüden. ©rfien§ meint er, idj „irrte burc^au§", ba

id) annähme, bie £§eatermobe bon 1890 fei au§ granfreid) gekommen, benn er,

\{)x ©rftnber, §aht bie 3)ramattfer, bon benen id) In'er fprad), meil ftc bie ©tüfcert

ber freien 5&tyne $ntoine§ maren, bor adjt 3a()ren gar ntdjt gefannt. 3)a3 ift

gemiß richtig, betoeift aber gegen meine 2lnnaf)me nidjt ba§ ©eringfte. §err

£o(§ f)at, tote fein merfmürbigeg 53ud) „Die ®unft" un§ berrätl), gola bamafö

nidjt nur gefannt, fonbern fogar mit löMtdjftem ©ifer burdjftubirt unb

in Qola§ t^eorettfd)en ©djriften finb, tote id) fc^on neufidj ermähnte, bie @runb=

güge ber £)ramattf $u ftnben, bie un§ bor fteben 3af)ren aufgebaut toerben foUte.

UebrigemS fliegen bie Meinte neuer Sfbeen £?eut§utage fo fd)neU burd) ben 9taum,

baß ein 9ftamt, ber jet^t nadj japanifc^er Wobt $u malen begönne, nie eine

©übe in ben SBerfen ber Srüber ©oncourt gefefen ^u eben braudjt unb bennodj

unbewußt bon tfjnen beeinflußt märe. 3toetten3 behauptet <£>err §0(3 — id)

übergebe bie 9)itßberftänbniffe, bie if)n jur bünbigen 33erurt^edung be3 <f)errn

brünettere beizeiten — , ntdjt §anblung, fonbern DarfteHung bon ©enteren

fei ba§ ®efe£ be£ S^eaterS. 3)a§ ift, mit Verlaub, ein betrübenber ^rrtljum

;

ba3 ©efe£ be«§ £fyeater3 forbert, baß bie «spanbfung gefunben totrb, bie ber

(Summe be3 SßodenS ober, toenn e§ meinem ^ritifer lieber ift, bem ©elfter

ben ftärfften, bent(id)ften 9Iu3bru(f giebt unb in bereu bortoärt3 füljvenbem

ßauf bie bargeftetften ©(jaraftere fidj bor bem gufdjauer enttotdefn, biedeid)t

aud), im ©turnt ber Gegebenheiten, fidj umgeftatten. fommt alfo nid)t barauf

an, müfyfätfg, mit f(einen unb feinen ©tridjen, n ät)nüd)c " 9Kenfd)enbt(ber 31t ^eidjnen

unb „eine mögltc^ft intenftbe SBiebergabe" be§ Sebent §u bieten — ba§u brauchte

man, mie fd)on ßeffing geteert fyat, ntd)t erft Sd)aufpieU)äufer §u bauen, nid^t

©ouliffen ju malen, Männer unb SBeiber gu fd)mtnfen unb bie Staffen fyerbeU

jutaben, benn 3)a§ bennögen aue^ anbere, ju intimerem ©enießeu rufenbe

©attungen ber üterarifdjen ^unft — , fonbern bie Aufgabe ift, ()anbe(nbe, bont

^anbelnStnbereubeftimmteunbauf frembe§cpanbchtreagtrenbeS)?enfc§en5U geigen,

fämpfenbc, nidjt rufenbe Stenfdjen. 3)aß §err §otj beiläufig Qola einen mitte(=

mäßigen ^ftjdjobgen nennt unb bon Sa 33rui)ere fagt, feine Sftcnfdjen feien
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„in tf)ren fdjtoeuiStebemen goüantenfcirgen maufetot liegen geblieben", fjat

midj redjt traurig geftimmt; id) backte, ber 2>tcf)ter be§ üon feinem STOobernen
nod) übertroffenen9)ceiftertüer!e§L'Oeuvre öcrbicntc eine beffere ßenfur, unb
cdjnte nidjt, baß e3 in ber Literatur ßeute giebt, benen ber fctbji Don SSoItairc

Betounberte Serfaffer ber Caracteres nid)t mef)r lebt, greilid) mißt §err £olj
aud) bert SBertt) feiner 3eitgenoffen mit einem nur für feinen ^rioatgebraud)
geaidjten 9ttaß[tabe; 93runetiere, einen flrtttfer oon einer ©Übung, ®enriffen=
paftigfett unb ©djärfe be§ ©eifteS, mie er in £)eutfd)tanb fcute nidjt ^u finben

ift, befjanbett er mie eine fomifdje gigur unb nennt üjn, nmf)rfd)einlid), um u>
Dötfig im toernidjten, einen ©reis, beffen 2Biberfprud) ifjn in feiner Ueber^eugung
nur beftärfen forme. 3)iefer ©retö totrb an bem Sage, ber, ntöljrenb id) biefe

feilen fdjreibe, $u @nbe gef)t, gerabe a^tunbDierjtg $af)re alt . . . 2Ba§ mirb
mein ©egner, bem id) ton ganzem ^erjen toünfdje, fein ftarfer ©taube möge
if)n über alle §inberniffe I)inmeg an3 ©ieger^iet tragen, nun erft Don mir benfen,

ba id) if)m SWetl^ac üorfüfjre, ber tmtfttd) faft fdjon ein @rei§ mar unb ein

$offeufd)reiber unb Dperettcutibrettift obenbrein? @r töirb über ben unfinnigen

Einfall mof)t mittetbig lächeln unb fagen, baß man untoerftänbigen beuten, menn
fte nur et)r(tcfc) finb, 3Kandje§ Derlen fann.

£)ennod) barf id) ifnn nierjt berfdjtueigen, baß Sfteilljac einmal — t§> ift

nodj ntdf>t lange fjer — für fef)r mobern, für einen feden teuerer im 33üf)nen=

xtid) galt, baß 3ota feine fatirifd)en (Säuberungen fet)r fein, feine Sflenfdjen

fefjr mafjr fanb unb tf)n gegen ©arcet) in3 $etb führte unb baß nad) feinem

£obe nod) oon if)tn gefagt tuerben fonnte, er t)abe bie Reifung StjeoborS 9touffeau

befolgt: II n'ya qu'une maniere de remercier Dieu d'avoir fait les

arbres si beaux, c'est de les copier religieusement. @r gab un§ ©Uber
au3 bem parifer ßeben, bie ben Zennern fefjr äfjntid) fdjienen, braute bie

(Spraye be£ ©aton§ unb ber Straße auf ba§ Sweater, menn e§ nötfjig mar, fogar

2(rgot unb langue verte, — unb mürbe bod) fein großer Dramatifer, meif er bie

ftraffe §anb(ung nid)t fanb, bie feiner 9Kenfd)en innerfteS Sterben unb ©ein in

furzen, fnappen unb unoerfennbar Haren £ügen enthüllte. @r füllte bie ©d)möd)e,

rettete fid) in ba§ ©d)laraffenfanb ber <ßoffe unb fdjuf fcpeßUd) eine £f)eater=

menfepeü, bereu ©benbitb nie unb nirgenb§ §u erfClauen mar . . . 3Barum?
Sßeit er merfte, baß er mit ber ^Beobachtung, ber Slnafyfe, ber Häufung
Heiner, ber 2Birf(i^fett nadjgegeictjneter 3üge allein im gellen ^Rampenlicht feine

^errfd)aft nidjt freier begrünben fonnte unb baß man $u einer bunt ^ufammen^

gemürfelten 9)?enge, bie im ßegenbenftit benft, anber§ fprec^en muß afe ^u einem

f(einen Greife bon ©foterifern. (£r mürbe, ba er fein großer £)ramatifer merben

fonnte, ein pfiffiger, fdjlau bie fjenifct)e2Birfung erredjnenber S^eatermann unb ge=

matm fid) im engeren ©elänbe burd^ feine froI)e Saune ben ©ieg,— buref) bie Öuftig^

feit, bie auf bem alten $ere=ßad)aife fetbft, roo man, mie im Sweater, öon alten

unb neuen $unftgefe£ennid)t§ meiß, bie Srauermeiben nod^ t)eiter ftimmte. 9K.

^era;t§ge6er unb öeranttt örtlicher ^ebatteur : 50^. färben in Berlin. — SSerlag ber £ufuttft in Sertin.

Sirutf bon Ulbert 2)amtfc in Berlin.
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^^ontag, am fed^unbjmangigften Qult, la$ id), tote getoöfynlid), bie

wäSP Stbetibblätter unb fanb, tüte geiüöfjnüd), faum trgenbtno ein paar

Rettert, beren Ertrag bie Sftülje beS Sefenben belohnte. £)ie alten, taufenb^

mal befdjnüffetten unb bclecften Banalitäten, bte alte f(aueltnaufrid)tigfeitA

bte alte ©ntjMIung eben erft öor unferem 33 lt<f öoüenbeter Vorgänge. 35te3*

mal bot ba3 23erein3gefe£, ba3 gtrei Sage Dörfer abgelehnt toorben toar, ba£

SEljema unb au3 jebem ^ßarteifäfig tönte, in ber t>orgefd)rtebenen SBeife, ein

mefyr ober minber tf)öridjte£ Siebdjen tjeröor. $tn SBereidj ber formalen ^ßo^

litif fyilft ber emfige Qettungmadjer ftdj aüenfatte nod} mit ben alten ^f)rafen

unb©d)tagtüortern ein Sßegftütfd)ett toetter ; unb toenn man benltnfinn be*

trad)tet, ben bte franjöfifdjen Stätter über unfere ,ßuftcmbe üerbreiten, barf

man über bte Seid) tferttgfett ntd)t Hagen, mit ber bei un3 oft bie 9Ingetegenf)eiten

frember Sauber befjanbett werben. 2Bo aber ixnrtf)fcJ)afttid)e Sebiirfniffe unb

| fojiale Sftotljmenbigfetten in ruhigem 33ertoetten geprüft Serben foflen, mäd)ft

/ bie Untr>iffenf)ett in£ ©rotere unb ber §örer fjat mandjmat ben SinbrudV

ba£ Sittel, roaS fett breiig, fett fünfzig $aljren über biefe £)tnge üon unferen

beften Scannern gerebet unb gefdjrieben toorben ift, in ben girrten tridjt bte

geringfte ©pur f)inter(affen f)at. $n feinem anberen Sanbe, aud) in (Snglanb

nid)t,ift auf biefem ©ebiet fo ernft, fo grünblid) unb erfo(greid) gearbeitet

Horben toie in ©eutfd)(anb ; aber e§ fiefjt faft fo au3, al§> fyätten bie 9lobbertu3,

©tein, 9bfd)er, ©d)aeff(e, Sange, ©djmofter, Sü^ring unb Söagner üerge^

ben3 gelebt unb a(3 feien ttnr öerbammt, täglidjmit ber 2ßei«3f)eit ber Herren

Slte^anber 3)iet)er, $ropatfd)ef unb Qtbtty gefüttert ju Serben, bte, feit fie in£

13
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bretßtgfte SebenSialjr fdjritten, nid)ts met)r gelernt, mtyts ©rnftfjafteS meJjr

gelefett unb üon bem früher ©eternten 2Jiand)e3 üergeffen fjaben. Diefen

Jammer empfinbet man befonberS fdjmerältä), menn einer fojiaten grage

bie Slnttoort gejuxt mirb; er mar mäfjrenb ber legten 2ßod)en fo fühlbar

gemorben, baß man nur mitinnerftemäßiberftrebennod) etne^ettung in bie

£anb nehmen tonnte, unb er tmrfte aud)nad)bcrentfcf)eibungt)erftiminenb

fort. Äctn tocrftänbtgeS, flar bie miber einanber ftreitenben ©egenfä^e

unb ba§ farge ©rgcbnißbc^ Kampfes bcäct^ttcnbc§SBort,m^ ateSinber*

gefc^toäfe aus ber Politiken ©ierfibet, ein ©tammein über ßügeltofig-

feit unb mangetnbe 3ud)t, ein ßatlen über ateaftion unb finftere, ber

Sürgerfretljeit feinbtidje 3Jiäd)te . . . ©d)on sollte tdj aus biefer bunftigen

SBelt ber ©djtoarjfünftler tttid) in ben fetten, Weiteren ©ommerabenb ftüd)=

ten, als ein §err an meinen £ifd) trat unb um bie ©rtaubniß bat, ben freien

©tuf)I beulen ju bürfen. ©in aStergiger, groß, btonb, mit einem gebräun-

ten, offen breinbtidenben ®efid)t, beffen ftrtfäe öon angeftrengter ©eifteS*

arbeit nict>t angefränfelt fd)ien. SBir tjatten früher fdjon mandjmat ein

SBeitdjen mit einanber gezaubert; er mar Dffijier gemefen, tjatte ftd)

auf bem ererbten, überfd)ulbeten ®ut in Dftpreußen nid)t ju galten bermod)t

unb mar murrenb in eine bürftige ©teüung getrogen. Dabei fjatte er fid)

bie guten, unerfünftett oornefjmen Sanieren feiner klaffe bematjrt unb

gtid) nod) immer einem ftattlid)en a^etteroffigier, ber in ©im! auf Aben-

teuer auSgeljt. ©eburt, ©tanbeSfttte unb Lebenserfahrung Ratten i£)m

bie potitifdje 5Rid)tung gemiefen: er mar attfonfertmtit) ol)ne Sttuderei,

fjaßte, feit bie $i#ot£)efengläubiger tljn raul) t>ott ber ©djotte gejagt Ratten,

baS mobile Äapttal, bie ©otbmät)rung unb bie ^robuftenbörfe unb fanb,

ber S3unb ber 8anbmirtt)e vertrete bie agrarifdjen ^orberungen nod)

lange nid)t mit bem gehörigen Sftad)brud. Die 9luSbrüd)e feinet Börnes

Ratten mid) mit itjrer firaft unb griffe meljr als einmal erfreut; aud)

fjeute tag über feinem blauen, fixeren 2Iuge lieber eine ©etoittermotfe,

bte fdjmalen, fpifeen ginger [trugen heftig unb ^aftig ben bieten ©t^nurr*

bart unb eS mar nid)t ferner, ju a^nen, maS i^n erregte, ©r überflog

füidjtig bie erfte ©eite ber 23offifd)en Setiutig, marf baS Statt bann, mie

einen fcljr unfauberen ©egenftanb, fort unb fragte, toaS id) benn nun über

biefe ©efdjidjte mit bem äJereinSgefefc bäd)te. Der galt, mar bie «ttt*

»ort, fei mir eigenttid) nur baburd) intereffant, baß er ber 9tegirung eine

r
fernere ©d)tappe gebraut unb gugleid» ber ©ojtalbemofratie einen S3or*

t£)eit entriffen f)abe,.ben fie fdjon fid)er p f)aben glaubte; aud) jeige
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ber «erlauf ber ©adje, bag ein beträdtjtttd^er SOjril ber in ber ftnbuftrte

tätigen .Äapttalifien öon ber SBirffamfeit neuer $u3nal)megefe£e niä)t

mefjr fo feft tme fonft überzeugt, auf ber 33af)n fojialer ©rfenntnife alfo ben

ftd) fonferoatio nennenben Parteien öorau^geeilt fei, benen, toeit fie unter
' allen Umftänben bereit finb, in jeben öon jeber 9iegirung gerüfteten Äaljn

ju flettern, balb einmal ©djiffbrud) unb Untergang bro^en fönne.

@r: 2)a3 mag toofjl fo fein; aber bie Hauptfrage ift bod): foll bte

©efd)id)te fo Leiter ge^en unb tooflen mir, toeil bie <Stppfd)aft ber fd)tt>ars*

ro%go*benen9?ei(i)3feinbe bie Littel jum entfd)eibenben$ampf öertoeigert,

ruf)ig, mit befjagltd) gefalteten Rauben, äufefjen, toie bie ©runblagen

unfereS ©taat3toefen3 unteraüfjlt werben? ©ie toiffen, tote iä) über feljr

biete $onferöatiüe öon fjeute benfe — mit ein paar 2lu3nal)men gebe iä)

bie ^rationellen gern jum ©elbftfoftenpreife toeg, fdjon toegen ifjrer Hal-
tung nad) bem 30?ärg 90, . . na, unb überhaupt — , aber bie^mal muß iä)

fie in ©d)u£ nehmen. ©§ fear einfach tfjre öerbammte ^fti4)t, mit aller

Äraft für bie befdjeibenen gorberungen einjutreten, bie unfereSRegirung im
^ntereffe ber ©rfjaltung be3 ©taate3 fteüen ju müffen glaubte.

3:

d)
: Unfere Dtegirung ? 2Ben, toenn iä) fragen barf, meinen ©ie bamit ?

®r: 9?a... idj bitte ©ie: #oJ)enIol)e unb fo Leiter! SMe Seute

fjaben bod) enblid) offenbar nad) befterUeberjeugung erfannt, baß bie©ad)e

nötljig mar. $d) märe ja meljr für ba<§ alte ©ojiafiftengefe^ getoefen,

mit Verbannung ftatt 2lu3toetfung unb mit jeitgemäß ersten ©trafen;

aber tva§ bie 9?egtrung nun öorfdjlug, toar immerhin bod) ein Slnfang.

3<Jj: ©ie müffen mirS nid)t übel nehmen, toenn e'3 mir ferner

mirb, unter einer 9?egirung mir t)eute etma£ SBeftimmteS öo^ufteHen.

©ie nannten ben tarnen §ofienlol)e. 3ft ber alte £err toirftid), nidjt

nur beforatio, nod) Sanier unb 93Hnifterpräftbent unb beftimmt er im
9ieid) unb in Greußen bie Sahnen ber^olitif? Sttir fdjemt, mit einem

ftujj minbeftenS ift er fdjon au3 bem Sügel; fonft ioäre er ju bem
ü)id)tigen Sage fidjer bod) nad) Berlin gefommen unb |>err öon Biquet
Ijätte nid)t, ofjne mit einer ©terbenSfilbe ju öerratfjen, ba§ er ben abmefen*

ben Setter ber foütxt öertrat, eine Sftebc gehalten, bie im ®ern eine gegen

bte nod) firmirenbe Sftegirung genutete Slnllage fear. Dber foll c§ bem
Dnfel Sfjtobnng eütrn feljr angenehm Hingen, toenn fein Vertreter erflärt,

Sittel ioerbe fid) beffer geftalten, toenn ba32?olf nur erft einmal fel)e,baß bie

^egirung toetg, toa§ fte tottt, — unb toas fie toitl, merbe fte näd)ften^

nun ioirfltd) äeigen? S33tr loollen^ abwarten; einftiocilen aber fef)e iä)

13"
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nur ben SEorfo einer SRegirung unb fann f)öd)ftenS aljnen, weldjeS $aupt

tljm im £erbft angeftttet »erben ipirb. $d) fann and), ju meinem

Skbauern, nid)t glauben, baß bie Herren gett)an Ijaben, was fie nad)

üjrer beften Ueberjeugung für notfjwenbig gelten, ©er ßanjler fjat,

als baS 93ürgerlid)e ©efe^bud) — beffen untiefe ©teilen uns balb nod)

täftiger fein »erben als bie beS mit äfjnlidjem ^ubet begrüßten SWorb*

Dftfee=$analS - burd)gel)etit würbe, Hipp unb flar bie 3luft)ebung beS

Verbotes gugefagt, baS bie 23erbinbung politifdjer Vereine Ijinbert. Äein

2)reljen unb deuteln fann mid) ju bem ©tauben bringen, er fjabe an

biefeS Verfpredjen im ©tillen bamalS SBebmgtmgen gefnüpft; jebeS Etoü*

geriet würbe it)n, wenn eS fid) um einen privaten Sfted)tSftreit fjanbelte,

jur Erfüllung ber ßufage üerurtfjetlen. ®r wollte fie aud) erfüllen, er

badjte gar nid)t an ein neues VereinSgefe^ unb am Slllerwenigften an ein

©ogiatiftengefefe, baS er bei ber Verätzung ber Urnfturgoorlage felbft als

„ntdjt ratsam " begeidjnet Ijat. @r unb f
eine fämmtlidjen Kollegen im preußi*

fd)en ©taatSminifterium wollten, tote fie oerfprod)en fjatten, nur ben ad)ten

Paragraphen ber SSerorbnung dorn elften Wläx% 1850 aufgeben unb fie

änberten ifjre Meinung erft, als ber Äaifer eine @infd)ränfung ber Vereins*

freifjeit forberte, — ungefähr in bem ©tnn, wie §err oon ©tumm fie loor*

f)tx als nötfjig be§etc^netf)atte. SDaS®nt(affungSgefuc^beSgefammten2)Zin^

fteriumS war bamalS unterzeichnet unb ber ftürft su|)ol)enlof)e Ijatte eS, als

er ins ©d)loß fuljr, in ber £afd)e; bie £>erren fügten fid) bem 33efe£)l beS

SaiferS unb blieben im 2lmt . . . er innerften, feft
wurjelnben Ueberjeugwtg

entfprang ber®efet^entwurf aXfo ntd)t ; unb in fo nötigen fragen minbeftenS

muß manbod) forbern, baß 9Rtmfter bieVeratfjer, ntd)t bieVeratfjenenfinb,

baß fie öon feiner ©teile, aud) Don ber Ijödjften nid)t, bie ber gemeinen

Sßirflidjfeit {a entrüdt ift, fid) bie ©ntfdjlüffe fuggeriren laffen, fonbern

nur £)aS vertreten, was üjnen felbft nöttytg unb nüfelid) fdjeint. Unfere

2flinifter wollten guerft baS VereinSred)t nid)t antaften, bann unter

fetner Vebingung lieber ben SBeg beS StuSnafjmegefe^eS befreiten unb

fafjen fid) fd)Iteßlid) jur Vertretung beS preußifd)en ©o^ialiftengefet^eS ge*

jungen, ju bem fie gefommen waren wie bie feufdje Jungfrau zum

©ünbenfinb. Unb für foldje ftaatSmämtifdjen 21ftionen, für fo plan*

lofeS 3rrltd)teliren foll im Volf fid) »egeifterung regen?

@r: ©timmt 2llleS; bie 8eute finb fd)lapp unb laffen fid) treiben.

Slber nun foll eS nad) SWtquetö 2Bort bod) anberS werben. Unb fd)ließtid)

mußten fie, nadjbem fie fo weit gegangenwaren, fid) eineQuittungf)olen. ®S
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mar ja immerhin mögliß, bafj bte Sftationalliberalen xidä) umtipptm, unb

bann mar bk @aße prompt gemalt unb mir fonnten enbtiß mieber ben

gräulißen rotten Herfen jeigen, ma<8 eine |)arfe tft. @tma3 mu§ ge*

fßefyen, fonff pfeifen mir auf bent legten 8oß, bte Sanbarbeiter geljett

un3 um bte @cfe unb mir fönnen unfer Stoßgebet fagen.

3ß: $inben @te mirfliß? Sttir [djetnt, fo meit finb mir notfj

lange ntßt. Unb t>iel fßltmmer al3 bte SIBIe^nnng be3 ©efe^ märe

ber Umfaß ber S^attonalltberalen gemefen; ba$ 2lnfe()en biefer gartet

tjat ol)nef)in ftarf gelitten unb fie märe bei ben näßften Sßafylen nieber^

gebroßen, menn fie fiß je^t ntßt ftanbfyaft gehalten Ijätte. £)a3 mußten

Derftänbige 8eute tüte £>obreßt unb Äraufe, — unb 2Jitquel meiß e3 beffer

afö trgenb ein Slnberer; if)m mu§, tro^bem er ber ©£portpolitif längft

entmaßfen tft, an ber ©tärfung feiner alten ^arteigenoffen meljr liegen

al$ an äffen 23erein3gefe£en ber 2Mt unb er fyat fißer nißt eine ©efunbe

an ber Slbte^nung bt§> (5ntmurfe3 gegmeifelt. @r Ijat für ba3 traurige

£)ing auß ntßt ein mattet ©terben^mörtßen aufgebraßt — baju tft er

ju gefßmacfootl unb fßlau — unb ift nur, grajiM mie immer, mit ber

3Mancirftange über Slbgrünbe ^tnmeggetänjelt; aber mar folße£ 231onbin*

fpiel bte^mal loben^mertf)? @r fßüttelt immer ben $opf unb brel)tbie2)au*

men, menn für arme 8el)rer unb ftetne 33eamte eine geringfügige (S5ef)älter=

erfyöljung'geforbert mirb, unb f)at je£t eine Ijalbe DJftUion einfaß aus beut

$enfter gemorfen; öietleißt Ijat bie löbliße SolfSöertretung fogar noß

eine fjöfyere £>iäten)'umme gefßlutft. £)a3 emige ©erebe öon ben ©teuer*

3al)lern, benen ber gierige ^inanjminifter ba§ ©elb au<8 ber £afße jieljt,

erregt mir SBreßreij; aber tiefe 3trt,'üt Greußen, mo man fonft mit bem

Pfennig fußft, mit bem (Selbe umäugef)en,lä^t ftß nißt rechtfertigen. Unb

marum bie 23erfßmenbung, ba 9#iquel boß mujste, ba§ au3 ber ©efßißte

nißtS werben mürbe? 2öeit er ntßt t>or ben Äatfer Eintreten unb ßm offen

fagen motte, ba£ bie ©aße ntßt ju maßen mar ; nurDa3 nißt : immer I)übfß

diligentiampräftiren, nur ja nißt einmal jeigen, baftman irgenb eineSlrbeit,

meit fiep fßmer fßeint, nißt übernimmt, erinnern fie fiß, mie er in feiner

frankfurter 3lbfßteb3rebe 1890 fagte, er mage fiß nur auf ben SDIinifter*

soften, meil er „ber Leitung unb $ül)rung unfereS erhabenen ÄaiferS der*

traue" ? £)a£ mar ber ©runbton, ber im 3J?unbe be£ 9JHnifter3 eine3 25er*

faffungftaate^freiltß einsaßen fonberbar Hingt. . . 3J?anfßimpft jefetüber

Sftecfe, ber ja mirfliß reßt üble £)inge gerebet ^at, ber aber boß auß nur

jeigen mollte, baft er^ eben fo gut fann mie ber feiige Völler. Qmmer bie
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fetbe ©efd)id)te: bie Herren benfen öon früt) bis fpät nur baran, tüte }ebe3

SBort, jtefae^ ©d)toeigen unb jeber fd)üd)terne 23erfud) einer £fjat tootjt auf

ben Genfer Birten toirb, ftc gittern ftet£, it)m gu mißfallen, unb vertreten,

um nid)t ettoa £tö£tid) au§ ber©onne toeid)en guntüffen, 3tnfid)ten, bie gar

nid)t in tfjrem ftaat£männifd)en ©tun getoadjfen finb. ©tauben ©ie, baft

man biefe Situation nadjgerabe im 25otf nid)t afynt, unb merfen ©ie nid)t,

mit toeldjem fügten 2tti£trauen bie 23erfid)erungen ber 3)?inifter, e£ Raubte

fid) um t£)re fyeiltgfte Uebergeugung, je^t ringsum aufgenommen derben?

Uebrigen3 tmnen ja aud) ^re ^arteigenoffen in ben Parlamenten nur

bie eine ©rttmgung: tt)ie fie fidj beim $aifer beliebt mad)en unb als bie

fefteften ©tü^en be£ ©taateS empfehlen fönnen. grüner nannte man

fotd)e ^otitif btygantinifd), je^t fyeiftt fie teiber bei un<3 fonferöatiö.

©r: ©ie finb ba bod) ein 33i3d)en ungered)t gegen meine $reunbe;

triete ©djufter finb ja barunter, aber aud) mandjer fefte, tüd)tige $erl. 23e*

benfen ©ie, bitte, aud), tva§ e£ fjeiftt, ©öfyne, ©djtüiegerföfjne unb Oettern

in ber 3trmee unb am |>ofe gu Ijaben, fetbft im SImt gu fi^en, too man bie

Autorität toafjren fott, unb burd) gefettfd)afttid)e Regierungen an alten

©den angebunben gu fein! Sie freifinnige 93ourgeoifte toürbe in fotd)er

Sage überhaupt nur nod) auf bem Saud) liegen
; unfere Seute fjaben bod)

toenigftenS unter ©aprioi mandjmat bie ßäfjne gegeigt. $d) ttmnfd)te, fie

träten e£ öfter unb tieften ftdj aud) je§t nid)t gteid) tnieber eintutten, aber

fie finb auf eine bauernbe Dppofition nun einmal nid)t eingerid)tet

unb ein ©tein faßt ifjnen t)om ^pergen, tt>enn fie mieber gouüernemental fein

lönnen. Unb fd)liefttid) muft man bie ©adje bod) Ratten, fo lange e£ getjt!

Qd): ©o lange e3 gef)t, — getüift. $d)f)abeben fonfertmtioen Sieb*

Itng3fa£,baftman bie ©adje galten müffe,fd)onf)unbertmatge!)örtunb immer

ba§ ©elbe geantwortet: SKan muß unb man fann feine ©ad)e burd) Um
toa^rfiafttgfeit Ratten, aud) bie befte unb ebetfte ntd)t. 2ßenn man ein*

fieljt, baft nur burd) rüdftdjttofefte Offenheit nod) @troa3 gewonnen ober

gerettet merben fann, toenn ber gefäfjrlidje^unft erreid)tift,tooba3poIitifd)e

geben eines gangen 33otfe3 in |)eud)elei unb ßüge gu erftiden brofyt,

bann ift aud) bie ©tunbe gefommen, too „e£ nid)t mefjr gef)t", um

ben Preis tüürbelofer ©etbftentmannung „bie ©ad)e gu. fjatten". £)ie

$onfer&atit)en magen ein gefät)rtid)eS ©piet: fie übertaffen ber ©emofratie

alte Trümpfe, madjen fidj burd) bie 9tüdftänbigfeit if)rer ©efinnung

bei alten gebitbeten ©tementen im Sanbe oerljaftt unb fönnen eines nidjt

fernen £ageS fdjtiepd) einen Qufammenbrud) erleben, toie er nod) feiten einer
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gartet befdfyteben trar. $m JReidjStag nrirfett fie, atS eine rein prenjHfdje

$unferfraftton, bereu $beenfretS ben anbeten Stämmen gansun^ftänbticf)

ift, lange fd)on nmnbertiäf); nnb man tturb Reiter gefttmmt, toenn man

jefct ifyrem ©treit mit bem 23unbe ber 8anbtt)irtf)e Iaufd)t. 2öaS trotten fie

benn eigentlich otjne benSSunb anfangen, ber nnr gefdjaffen mürbe, treit fie

fetbft it>re ^ffidjt ntdjt erfüütcn, — bie ^ßflidjt, bie ^ntereffen ber dauern

unb®runbbefi£ernad)brüd;tici) unb fetbftänbtg ju vertreten P^offen fie ettra,

ber$reiS iljrer2(nljänger fönne madjfen, trenn ®raf 8imburg*©tirum t>er*

fünbet, bie 9?ebe beS $errn öon ber 9?ecfe trerbe im gangen Sanbe 33eifatt

ftnben? 2Ben benft man mit fold^er Unflug^eit tänfdjen ju fönnen?

S^etn: bie fonferratire $raftion leiftet nid)tS, fie bringt fdjoit lange feinen

neuen, feinen frudjtbaren ©ebanfen metjr ans Sidjt
, fie t>erfdfltefjt fidf> im engen

Ätünget jebem frifdjen §aud) moberner Söettanfdjauung, unb trenn fytnter

il)r nid)t grofte, ferngefunbe unbnad) reiferem ScbenSintjatt Ied)genbe23olfS*

f(^td)tenftänben,mü6tefidE) nadj)gerabe$eber fd)ämen,ber füri!)re2lrtfonfer-

ratiöer *ßolttif aud) nur einen Ringer gerührt f)at. SBte lange trerben

btefe ©d)id)ten aber nod) f)inter itjx fielen? . . . Qäqt fie je£t trieber, nad)

altem tauten ©etöfe ber testen $al)re, baß eS itjr nur um gute 23et)anbtung

ju ttjun trar, baft fie ein I)öf)ereS potitifdijeS $beat nidfyt fennt unb nidjt

fennen tritt, bann ift if)r Stnfeljen im SSptf unrettbar öertoren unb bie gange

Ätaffe, bie fie rertreten fottte, trirb unter bem faum nod) auSgurottenben

©tauben gu leiben Ijaben, baß fie bem Slnfprud) beS heutigen Sebent

nid)t metjr getragen unb, als eine öerftnfenbe $afte, bem Untergänge

gemeint ift. ©ine fonferratibe Partei barf,fofd)eint mir, nur ermatten motten,

rraS ber ©rfyaltung aud) trtrftid) trertf) ift, unb fie barf fid) an gteifj,

Sßiffen unb ®etriffent)afttgfeit bei ber potttifdjen Sirbett öon feiner an*

bereu ^ntereffengruppe übertreffen taffen. £ord)en ©ie, bitte, einmal

fjerum: ©ie trerben überall bie Meinung [)ören, baft bie Herren über

ifyr ©djieffat nid)t ftagen bürfen, trenn fie in ifjrer lanbtrirtfjfdfyafttidjen

gfjätigfeit nid)t mefjr 33erftanb aufbringen fönnen als in ben Parlamenten.

(Darf man fid) über fotdjeS Urzeit fyeute nod) trunbern, ba bie Partei,

bie einft bei 9?obbertuS 2Mef)rung fud)te unb fanb, auf bem tt)id)tigften

(gebiet nun bei ber SßeiSfjeit beS |>errn Samberger angelangt ift?

©r: 2Iber geftatten ©ie: mit bem £>errn Starnberger fyaben bie

Äonferratben am @nbe bod) nid)tS gemein. . .

3d): 2)aS ift ein $rrtt)um. Stuf i£)n tjat £err öon ^uttfamer,

ber bie anberen Parlamentarier $f)rer Partei um Haupteslänge über-
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ragt, fiel) im §errettfjaufe Ja erft neuttd) mit 9ied)t berufen. £err Sam-
berger mar gegen jeben ärbeiterfdjufe, ben er für ffirimSframä t)ielt, gegen

beu SSerfidjerungjmang, er fämpfte gegen bie angebltd)e Uebertaftung ber

Unternehmer ttnb mollte bie Arbeiterbewegung mit ©trafparagrapfyen ge*

mattfam nieberjmingen, — ganj mie fyeute bie Sonferöatiüen. $t)n fonnte

man nod) üerftefjen. ©d)moöer f)at in feiner aüsufdmett öergeffenen Streik

fdjrift gegen STreitfdjfe bie fd)mcre, furd)tbare@d)ulb beutüd) bejeidjnet, bie

ber&beraltemuS auf fid) tub, aB er $af)re lang ben Waffen fdjmeidjelnb t)on

if)ren 3)ienfd)enred)ten fprad) unb fie ju einem ®ampf für bie l)öd)ften, f)et=

figften@üter aufrief, ber bann nur für eine minäigeSDHnorttät geführt mürbe,

ben neuen priüilegirten 9ieid)tf)um unb ©ettung brachte, ba3 Proletariat aber

fcon ben erftrittenen ©ulturgenüffen au£fd)(oj3 unb nur jum öemufttfein feiner

elenben ?age medte. SDiefe ©Ünbelaftetbem8iberali3mu3 auf bem ©emiffen

unb er mürbe if)r ^probuft, bie ©osialbemofratie, lieber tjeuteaB morgen mit

$euer unb ©djmert üom (Srbboben tiertügeu, menn er jur SDtadjt gelangte

unb nid)t al§ eine fd)mad)e9)iinberl)eit barauf angemiefen märe, bei anberen

oppontrenben ©ruppen 5ftüdf)alt unb £)ilfe ju fud)en. Qljm ift bie ^ugenb

verloren; bie f)eranmad)fenbe@eneratton ftanb jaubernb bisher an ber @a*

belung ber SBege, bie in3 fonjeröattee unb in£ fojiatbemofrattfdje Säger

führen: mäfylt i()re Sfteljrfjeit je£t, mie t§ fdjeint, bie ©traße gut Sinfen,

fo f)at bie UnflugJjett ber fonfertiatiben graftion biefe 2öal)l öerfdjufoet.

@r: üftun erlauben ©ie mir aud) einmal ein paar Söorte. 2Ba3

©ie ba fagen, ift üom ©tanbpunlt eine3 2)lenfd)en, ber bie Singe aus

93üd)ern fennt unb if)nen am ©djreibtifd) nadjfinnt, gemiß ganj fd)ön.

©ie fteljen eben nidjt mitten im praftifdjen 8eben unb miffen nid)t, metdje

riefige ©efaf>r in ber ©o^iatbemofratie ftedt. 3)te großen ©täbte f>at

fie fdjon; foß fie aud) nod) ba3 platte Sanb überfdjmtmmen, unfer £>eer

infijiren unb alle Autorität in<3 Söanfen bringen? £)a§ müffen mir ju

t)ert)inbern fudjen, efye t% ju fpät ift, — unb trennt nid)t anber3 gefjt, mit

ber aufteilten §ärte. SBir motten ja nur ben ruhigen Arbeiter bor ben

Demagogen unb Agitatoren fdjüt^en, bie tljm ben $opf t)erbrel)en, ifyn

mit ©ott unb ber Sßett unjufrieben madjen unb itjm bie greube am Seben

rauben, ©ie a^nen gar nid)t, ma3 heutzutage im Sanbe gerebet merben

barf, fonft mürben ©ie fidjer nid)t leugnen, baft @tma3 gefdjefyen muß.

$d) : ©ie tjalten mid) für einen fentimeutalen, fdjmärmenben ©djmä^er

unb finb nur ju t)öflid), um mir<8 offen tn<§ ©efid)t §u fagen. ©ie täu^

fdjen fid). $d) fte£)e eben fo gut im praWfdjen Seben mie ©ie, f)abe
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maf)rfcf)emltd) triel öfter mit grofeftäbtifdjen, organtftrten SXrbettern t^un

aU Qfyre ©tanbe^genoffen, jaljte öon meinem erarbeiteten ©infommen

einen fefyr Ijoljen ©teuerfafe, f)ätte bei einem „©roften Älabberabatfd)"

alfo SttoaS ju vertieren nnb meiß giemticf) genan, toa<3 im öanbe ge*

fd)tel)t. Sind) bin id) in ber fojialbemofratifdjen treffe fo oft nnb fo gemein

befdjimpft, mit fo läppifdjen Sügen nnb SSerleumbungen überhäuft toorben,

ba£ id) gang getoig feinen Slnlaß fjabe, ben $üf)rern in järtlidjer Siebe

ergeben jn fein. 2ftir entgeht aud) bie ©efafjr eines gnftanbeS nidjt, ber

ein nm ben gtafjrungftnetraum ringenbeS 25oI£ in ^toei emanber frembennb

feinblidje SBelten fdjeibet, aber mir fdjetnt, baß man gerabe im Säger ber

33efi^enben ba3 S3en>ußtfetn ber $olf£gemeinfd)aft niemals verlieren, nie

©öfjue beS felben 33aterf)aufe3 ben inneren $einb nennen bürftc, ben man,

Brie ben änderen, mit Klinten nnb Kanonen jn überwältigen fudjt. 2Bir

branden and) bieberirrten, ljabernben 23rüber,öon if)nen forbert ber©taat,

tote bort ben forrefteften 93efennern guter ©efinnung, Opfer an SBIut nnb

©nt nnb bie ^fyrafe, baf$ fie „außerhalb ber ©taat<^ nnb ©efettfd?aft;

orbnung fteljen", enthält fein $örnd)en berftänbigen Sinnet; fie müffen

gegen ben (Staat nnb bie ©efettfd)aft ifjre ^3fltd)t pünftfid) er füttert nnb

toetben, toenn fie eS nid)t ifjun, beftraft. @el)r fjart fogar beftraft, and)

ofjne 2Iu3nal)megefe£ ; eS ift für ben Arbeiter, ber feiner gamilie ntd)t

einen üftotfjpfennig prüdlaffen fann nnb ntd)t toeij3,toa3 aus ber grau

nnb ben Ijilflofen Ätnbern totrb, feine Älemigfett, toenn er auf fedjs, ad)t

Sftonate nnb länger ins ©efängnif? muß, — nnb foldje ©trafen treffen i()n

oft für red)t geringe Verfehlungen, benen man in feiner Sage, Sebent

füfjrung nnb Umrnffentjett tool)t mtlbernbe Umftänbe finben fönnte. 2Ber

behauptet, unfere ©efel^e reid)ten mdjt aus, um rucfylofe Saaten mit ber

nötigen ©trenge §u aljnben, ©er mad)t fid) minbeftenS unbetoußt einer

Untoaf)rf)eit fdjulbig. 23on biefer Uebcrjeugung ift man ja and) geleitet

toorben, als man oor fiebert $al)ren auf baS ©ojiatiftengefe^ öerjidjtete.

2ßo toaren benn bamalS biederten tion ©tumm, SÜJtquel unb atte bie Sin*

beren? Söe^alb erhoben fie, ba ein fo toidjtiger ©ntfctylufj ju fäffen toar,toie

er feiten einer 9iegirung aufgenötigt toirb, im Parlament unb im

Staatsrat!) toamenb nidjt il)re ©timme? . . . ©ie fdijtoiegen, toeil ber Äaifer

ba£ ©oäialiftengefe^ fallen laffen toottte, unb forbern für ben ©taat

jefct neue ©djufctoätte, toeil ber Äaifer feinen ©mit geänbert Ijat. ©aju

aber ift nid)t in einem $al)rl)unbert fdjtoerer kämpfe jtoifdjen SDZonardjen*

madjt unb 33olf3red)t bie ©renje gebogen toorben, baß nod) ferner eines
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©terbtidjen 2Bille fouberain mit ben ©d)i<ffalen ber 23ölfer fdjalte. aStel,

fefjr ötcl gefährlidjer aU bieärgfte$u3fd)tt)eifung fd)limmer Demagogen toäre

heute ber 23erfud), ein münbigeS 93olf tüte ein $inb gu behanbeln, bem

man bie Puppe giebt unb, roenn e3 md)t gang artig bann gleid) jebem SBinf

folgt, ttneber nimmt. Die (Sntfdjeibung t)om $af)re 1890 hat, mag man
fie nun rühmen ober tabeln, einen gan-j öeränberten ß^ftetnb gefdjaffen:

fie f)at anerfannt, baft man mit ber ©o^ialbemofratie unter einer ge-

meinfamen 9ted)t3orbnung Raufen fann, unb bie fieben $al)re, bie feit*

bem öerftridjen finb, fann fein 9)iad)tgebot aus bem ©ebädjtnift tilgen.

(Sin neues ©ojialiftengefefe toürbe in jeber gorm öon ben proletarifcfyen

Waffen jefet als eine mtberbtente |)ärte empfunben toerben; fie t)aben

erneuter Sebrängung feinen Stnta^ gegeben unb bürfen nid)t mit ber 33ujse

für ben $rrtf)um meiner gebetteter 33olfSgenoffen belaftet toerben.

@r: ©ie fpredjen immer öon Proletariern, ©tauben ©ie mir:

biefen fogenannten Proletariern gef)t e£ heute t)iet beffer als ben fleinen

öanbfturtljen unb ©emerbetreibenben!

$cf): Sind) biefe ^Behauptung f)abe icf) fdjon oft gehört, fie aber

nod) nie für ridjtig gehalten. Vielen fleinen Sanbmirthen unb ©etoerbe*

treibenben gef)t eS leiber red)t fd)led)t; aber fie finb, ttenn fie Sittel verloren

haben, immer nod) gerabe fo mit nne ber £mnbarbeiter, ber nur bie Äraft

unb©efd)meibigfeit feiner ©lieber auf ben Säftarft bringen fann unb hungern

muft, tüenn er bafür feinen Säufer finbet. Unb eS geht ihm aud) in $dkn

beS 23erbienfteS nidjtfo gut, tüte man I)eute gern erzählt. (Srft t)orf)in

habe id) jufälftg mit einem Arbeiter gefprocfyen, ber auf einer befahrenen

SSafjnftrecfe, alfo in einem nid)t ungefährlichen betriebe, täglich üon fecf>0

lll)r frü^ 6t§ fed)S UJjr abenbS arbeitet unb com ©taat bafür einen £age*

lo^n öon jtoet SJJarf erhält, ©lauben ©ie, baft er baüon mit feiner

Familie in Berlin behaglich leben fann unb baft er geneigt fein ttrirb,

in bem ©rafen 8imburg*©tirum feinen Vertrauensmann ju feljen?

. . . ©S mar bunfel geworben. 2J?ein £ifd)genoffe ftanb auf unb fagte

lädjelnb: „Sfta, ©ie fefje id) aud) nod) als ©ojialbemofraten!" „Diefen

©d)merj werben ©ie tticljt erleben'', antwortete id), „aber id) geftehe^h^en,

baß id) Qeben beneibe, ber innig an bie |>etl3lel)ren ber ©ojialbemo*

fratie glaubt, benn nur ihm bleibt, tote bie Dinge heute in Deutfdfylanb

liegen, nod) eine frohe Hoffnung. Sirgt biefer guftanb ntdjt eine größere

©efahr als alles £>e£en unb ^Bühlen ber ttmfteften Agitatoren?" •
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Der Ausgang bes gefc^tc^ttDtffmfc^aftltc^en

Kampfes;

Mie ßefer ber ,,3ufunft" ftnb über ©harafter unb Verlauf bc§ lebhaften

Kampfes, ber feit jefct me^r aß einem 3a^re auf gefd)i^ttütffeitf^aft^

Heuern ©ebiete tobt unb ber einen immerhin merfraürbtgen 'Stöfdjnitt be§

getfttgen ßebenl ber ©egenmart füllt, ^inrei^enb unterrichtet: e3 ijcmbelt ftd)

barum, eine einfetttge, bie politifche «Seite ber ©efdjichte auSfchließlich ober

bodj gan^ oornehmlkh in3 äuge faffenbe @efdjictjtfc^reibung burd) eine att=

fettige, bem @an§en be3 gefc^tc§t(id)en Sebent gerecht tt-erbenbe ©efchidjtauf-

faffung ju erfe^en unb für biefe bie richtige tr-iffenfc^aftli^e SWetljobe ju fhtben.

2)iefer $ampf §at ftd), fo weit bie Slitljänger be3 Älten in Betracht fommen,

toefentlidj in ber berliner §iftorifc^en Beitfc^rift unb ben berliner ^reußifdjen

Jahrbüchern abgefptett: Berlin ift nad) bem ganzen Verlauf ber beutfcf>en

@eftf)icf)te in biefem Safjrhunbert naturgemäß ber Kröger ber £rabitionen

einer bornefymüd) ober au^f^Uegüc^ poütifc^en @efchid)tfd)reibung, bie in

£einritf) oon £reitfd)fe ihren legten, fretüd) fdjon fetne§meg§ mehr im ©inne

ber (Spigonen einfeitigen Vertreter oerloren hat. $ür bie äuffaffung be3 ??euen

bagegen ift unter ben großen allgemeinen Drganen an erfter ©teile bie „3u r

funft" eingetreten, neben ihr hat bie leidiger 2)eutfche ^eitfehrift für ©efd)idjt=

tütffenfc^aft bie einge^enberen roiffenfc^aftlic^en Begrünbungen gebraut.

£eute fann man fagen, baß in bem Kampfe beiher 3üd)tungen mit

einanber bie neuere $nfd)auung gefiegt ^at. darüber, baß fic bem ®efammt=

djarafter be3 mobernen ©eifte3leben3 entfpric^t, mar oon öorn ^erein fein

3tr>eifel; id) fyaht niemals mit einem gcfdjtdjtttdj interefftrten ßaien gefprodjen,

bem 2)a§ rttc^t al§balb einleuchtete, unb niemals einen ^^ilofop^en al£

toiffenfd)aftüd)en Vertreter be§ ©emeinbenfen^ unferer 3eit gefunben, ber ir)re

9cothtr>enbigfeit nicht als felbftt>erftänblid)en $lu<§brucf ber heute feftfte^enbeu

pftydplogifchen E^atfadje anfa^ baß alle @rfMeinungen einer geh: in gegen=

feitigen Beziehungen fteljen, alfo aud) triffenfcrjaftlid) nur erfannt merben

fönnen, wenn man fie al§ ©an§e§ Dorn ©tanbpunfte aßer itjrer gegeu=

fettigen — unb nicfjt etma nur ber poütifdjen — Beziehungen betrachtet. $Tber

eben fo flar mar mir t>on t)orn fytxtm, baß bie neue 2luffaffung in ben

Greifen mancher ^adjgenoffen auf ben aüerentfdjiebenften SGBtberftanb ftoßen

ttmrbe. £>enn in facfjgertoffenfcr)aftUcrjert Greifen tritt man in bie ©rörterung

öon fragen tüte ber toorliegenben ttid)t gan$ unvoreingenommen ein: man fü^tt

ftd) vielfach burd) frühere 5Infd)auungen, burd) bie £rabition be§ 3fadje§ ge=

bunben. Um fo bebeutfamer ift e<§, baß jefct auef) in biefen Greifen ber Um=

fchtr-ung $u Sage tritt; nur bie berliner Jungranfianer fämpfen noch 9 e9^
mit tüetchen Mitteln unb in toeldjer Dichtung freilich, Qtä tr-erben mir fpäter fetjen.
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85on ben tteueren fa^mänttifdjen Urteilen (u<b gunäc^ft bie be§ 2lu3=

fanbe§ t)on größtem ^ntereffer- benn ba§ 2Iu§lanb urteilt unparteiifch unb

au3 einer «perfpeftifce, bie ben fingen ba§ 3ufäffige unb ?ßcrfonline abftreift.

$ein Urteil ift hier aber t»on größerem Qntereffe ate ba3 granfreidjS. Denn t)on

Sranfreich ftnb feifmehr al3 anderthalb Sahrljunberten, mit 5Iu§na^me be§ roman-

tifct)en 3eitalter§, bie toefentlich ften erfolgreichen Inftöße §ur gortbilbung ber

^iftorifd^en 2luffaffungroeife ausgegangen, fem aber t)at man fid) gan$ auf ben

neueren <5tanbpunft gefteffi. Sftonob, ben man mit SRecrjt als ben £auptt»ertreter

ber heutigen roiffenfältlichen ©efcfji^tforfc^ung ffranrreidjg bezeichnet unb beffen

Urteil in unferem gatte oon um fo größerer Bebeutung ift, al§ er bie

beutfdje (S^ule oon ®. SBaifc genoffen ^at, ben!t gänzlich im neueren ©inne.

,On est trop habitue en histoire, ä s'attacher surtout aux manifesta-

tions brillantes, retentissantes et ephemeres de l'activite humaine,

grands evenements ou grands homines, au lieu d'insister sur les

grauds et lents mouvements des institutions, des conditions ecouo-

miques et sociales, qui sont la partie vraiment interessante et per-

manente de l'evolution humaine, celle, qui peut etre analysee avec

quelque certitude et dans une certaine mesure ramenee ä des lois.

Les evenements et les personnages vraiment importants le sont

surtout comme des signes et des symboles de divers moments de

cette evolution; mais la plupart des faits dits historiques ne sont

ä la veritable histoire ce que sont au mouvement profond et con-

stant des marees les vagues qui s'elevent ä la surface de la mer,

se colorent un instant de tous les feux de la lumiere, puis se brisent

sur la greve sans rien laisser d'elles-memes.' 2)a3 ftnb ÜBorte, beren

}ebe£ ich unterftreibe, ^irenne aber, ber rjert>orragenbe belgifcfje @efcf)icht=

fc^reiber, beftätigt neuerbing§*) bie Uebereinftimmung ber $nfchauungen9ftonob§

unb ber meinigen mit ben SBorten: ,Cette rencontre d'un savant francais

et d'un savant allemand est significative. Elle prouve, ce semble,

que l'orientation historique nouvelle a pour eile l'avenir.' llnb neben

bie grangofen treten fotd^e beutfcfje gachgenoffen, bie, unvoreingenommen burcr)

bie ©egenfä^e eines? roenigftemS oon meinen berliner ©egnern E)öc^ft Ieibenfc§aft=

lief), ja gerjäffig geführten ©treiteS, au§ rein fadjftcfjer Betrachtung folcfjer 3eiten

unb 3 e^a(ter tyxanä urteilen, bie in bie bitytx geführten (Erörterungen

noch in feiner SBeife einbezogen roorben ftnb. „©§ fann für $cHa$", führt

öonS33ifamon)t(5=SWöHenborfftn feiner prächtigen ^aifergeburt§tag§rebet»onbiefem

^ahre au§, „gar nicht in grage gebogen ruerben, bag nur ba3 ganje ßeben

be£ 23olfe3 ber ©egenftanb feiner; ©efchichte ift; Staat unb Religion, ©itte

unb SRedjt, Äunjt unb SBiffenfcrjaft toerfchüngen ftcr) berart, baß bie Un§u=

*) Revue historique 1897. (53b. 64)
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Iängüd)feit jeher ©Reibung am Sage liegt. Sie einfeittg pojüiüe £iftorie

unb ihre rhetorifche ©tüifirung ift ^War auch eine heöenifche (Srftnbung;

aber bie Hafftjtflif^c Nachahmung be3 SOjufybtbeS unb $ofybio§ ift für bie

alte ®efd)idjte überwunben. Samit bürften wir boch met!)obifcr) über 9?anfe3

^iftoriogra^ie f)inau3 gelangen." Saß bie meiften £iftorifer ber arten @e=

fdjidjte in Seutfchlanb einlief) benfen, unterliegt faum einem ^weifet: aber

auch in bie eigentliche Somäne ber politifdjen £iftoriter, ba§ SWiftct

alter unb bie Neuheit, bringt langfam ber gleiche ©eift anber3 gearteter ®r-

Wägung. 9Kan erfennt wof)( bie Sßerbicnfte ber poütifcr)=f)tftortfc^ert ©^ulc

an; unb tt>er würbe Sa3 ntcr)t tfum? „Sie potitifdje ©cf)u(e mar gartj un--

gtoetfetr)aft ein ^ortfcfjritt gegenüber ber rein fritifc^en; fte fudjte unb fanb

bie Verbinbung mit bem prafttfdjett ßeben . . . ^At^dM^n^i^xik^
traten ben gtücfHc^en ©riff, bie in mapgebenben .freifen gepflegten unb fpäter

ftegrei^en f(einbeulen §been fleh anzueignen, bie in ihren ftrengften $onfe=

q^jcV^frcilu^ " bSweiten juttt preußifchen Jßattfutartfmuf. führten. " Hfifein

trofjbem fpriest man bon einer „Tängft not()Wenbig geworbenen SReaftion gegen

bie fogenannte polittfdje (schule."*) Unb biefe 9ieaftion ift tfjatfäc^Iidt), fttOV

unau3gefprod)en unb bielfach fogar unbewußt, fdfyon in einem Sflaße ba, ba<§

weit über bie bon mir früher gehegten Erwartungen hinaufgeht. Sftan t)at

ganj richtig neuerbtng§ bemerft, baß bie 3af)l ber futturgefct)icr)tUcr)en 9ceu=

Reiten auf bem SBüdjermarft gegenüber ber 3# ber poütifchen in außerorbent=

üc^em 2Bacf)fen begriffen ift; unb nict)t ofyne einen (etfen $ug bon Sragtfomif

ift e3, wenn bie £iftorifd)e geitfe^rift fidj neuerbingS befonberS ber 2Btrtt)fd)aft=

gef^ic^te annimmt. Vor 2lüem aber: bie großen Drgantfationen jur Pflege

be§ gefcl)id^tücr)en ©tubiumS berüeren immer mehr, fte mögen e§ woöen ober

nicht, an e^ftufib poütifchem, nehmen fulturgef^tct)tltcr)en ^arafter an.

9cid)t§ ift in biefer §infid)t an^enbec al3 bie Sßanblungen in ber ©ef dt)tcf)te

jener Qnftitute, benen bon $Imt3 wegen bie Veröffentlichung gefcr)tct)tüc^en

Duetfenmateriat<3 jufäüt. Sie älteren biefer Qnftttute, aßen boran bie hiftoriferje

^omiffton bei ber münchener $tfabemie ber ^öiffenferjaften, fyabzn mit gan§

ausgekrochener Vorliebe Material $ur politifdEiext ©efdc)tct)tc beröffentlieht

unb fie fahren barin, in ihren Mitteln feftgelegt, auch fynxtz nod) ber §aupt=

fache nach for*' tütm au^ °*e beritner $lfabemie unter ber gürforge <SchmoUer§

unb neuerbing§ $ofen? ber juftänbltdjen ©eite minbeftenS bie gleiche 2lufmerf-

famfeit Wtbmet. 5I6er neben biefe großen ^nftttute finb im $fteich unb auch

in Defterretch h*er unö oa f^mt fe^ burchfehnittUch etwa brei ^ahrfünften

lanbe^gefchichtliche ^ubüfationinftttute getreten; unb biefe haben fidj, entfprechenb

ber befchränften geogrctprjtfcr)en ©runMage, welche bie Veröffentüdntng bon

*) öort), $olttifaje |)tftorte unb ^u[turgefa)ichte. (Sie Umfcf)au, hr 9-

bon Vechtolb, 1897 ©. 461.)
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jujlfinbüdjem äftaterial met letzter julteß, toon öorn herein ber ®£fd)idjte ber

3uftäitbe Weit meljr afö ber politifchen ©ef^tc angenommen* 9iun hat aber

biefe Bewegung auf bie Segrünbung Janbe%fdn^tÜd)er ^iftorifc^er Äom=
mifftonen in ber testen 3eit einen gerabe^u überrafdjenben Sluffdjtoung ge=

nommen. Unb e§ fann nach ber SRaßgabe ber neuerbingS angefünbigten

^ublifationprogramme fein Sweifel fein, bag fie in gan$ auSgefprocfjener

SBeife ber ©efcfn'chte ber 3uftänbe Siedlung tragen Werben.

©inb £)as> üerljeißungtiqlle pofttioe 3etchen ber 3 eü> fo hat auch

bie ^olemü gegen bte neue ^luffaffung fdjtie&üdj einen überaus ftäglichen

Verlauf genommen. 3n feinem foeben erfchienenen prächtigen 93ucfye über

bie ^fn'lofopfyie ber ©efd)ict>te afe ©Ökologie (1,216) faßt Sartl) ba§ ®rgebni§

in bie SBorte $ufanraten: „SampredjtS Stnftdjt ^at fo fefjr bie JJtaft ber 2Baf)rf)eit

für ficE), ba§ ihre ©egner faum noch fid) §u öertljeibtgen vermögen, bagegen 5ln-

näfyerungen an fte ftd) unwillkürlich aufbrängen". ©eitbem ift nod) ein Kämpfer,

fRad^fa^I, in einem $uffa|e mit bem irrefüfjrenben Sitel: „Ueber bie Sfyeorie

einer >Mtioiftifchen' ©efd^tc^ttütffettfcf>af
t
" gegen midj in3 gelb gerüeft *) $ber

mit welkem ©rgebnift! $ch F>abe iljm**) in einem 9luffa£ über „^nbttoibualität,

3bee unb fojiafpft)^if^e Äraft in ber @efd)ichte" geantwortet unb barin nadj=

gewtefen, ba§ er mid), im ©egenfafc §u allen anbern gorfehern, bie bi§I)er ftdj mit

meinen Infic^ten öffentlich befcfyäftigt fyahm, total unb in faft unbegreiflicher

SBeife mißöerjlanben fyat. 3u9^e^ ^ *n tiefem Sluffafe, ba mir bie

^ublifation einer Arbeit mit einem fo negativen 6rgebni§ wenig angemeffen

erfd)ien, Wetter $u einer Ärtttf ber ^beenlefjre «£mmbolbt£ fortgefdritten, bie

9ianfe§ ^Cnftc^ten fo nalje öerwanbt ift. 9iacf)fai)t fjat barauf erflärt, er fjabe

Weber 3 eü ^od) ^uft ftd) *auf e ^ne SfaSeinanberfefcung über bie $beenlefjre

§umbolbt3 in biefem 3ufammen^ alt9 ein^ulaffen, er Ijat ferner an mich

bie gorberung gefteßt, feine gän$Ii(f) fchiefe 3)arftettmig meinet ©t)ftem£

(natürlich in biefer fRiefen 9ftcf)tung) weiter $u begrünben; unb Ijat enb=

lieh einen heftigen $lu3faü gegen mich wegen eines? mir angeblich guge=

ftogenen 9Jftf}fc)erftänbmffe3 einer feiner nebenfächlichen 5leu§erungen gemacht,

— um am (Enbe emp^atifdj erHären ju fönnen: man werbe t§> begreiflich ftnben,

wenn er auf jebe weitere 21u£>einanberfe£uttg mit mir Der$icf)te. 51uf beutfeh:

er I)at nach einigen blinben ©Hüffen bie günte in£ $orn geworfen.

3ftö nun bißig geurtheiü, wenn ich liefen 9lu3gang, ber ber $omif

nicht entbehrt, afö ben 2lu3gang be£ metljobologifchen ®trette£ überhaupt an=

fe^e? 9iachfalj)l war bi^er ber §auptträger ber gegnerifchen met^obologifchen

(Erörterungen. 2Btrb ein neuer $ämpe auferfte^en? Qui vivra verra.

*) QLomabä gafytbüfyt für ^attonalöfonomte unb ©tattftü, Mite golge.

13, 659-689.

**) 3m felben Sanbe öon ©onrab^ ga^rbüchern ©. 880—900.
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©nftweiten aber marfdjirt man einen anbeten 2Beg. JJn bem neueften |jefte

ber $reußifd)en ^afjrbüdjer f)at ein junger ©ete^rter ber teuren ©d)ute,

Dncfen, baS 23ebürfniß gefügt, fid) burdj einen Sorftoß gegen meine

®entfdje ©efd)id)te befannt ju machen. 3war n^ t ^ur4 emfteS ®ingef)en

auf bie öon mir aufgeworfenen Probleme, Wol)t aber burd) §erummäfetn an

©ingel^eiten meines 23udjeS unb burdj ben Vorwurf, icf) f)ätte Ijeimtid) abgetrieben.

9lud) ntdjt in ber Hbfidjt, bie SBiffenfdjaft $u förbern, fonbern mit bem Har

betonten 3iete, meinem 23ud)e baS große ^3ub(ifum, tute ßut!)er fagen mürbe,

ab^ubrängen ober abwenbig $u machen. Dncfen freiließ brütft £)aS im

©d^tugfafe feiner Arbeit gefd^maefDotter auS. „®S fragt fid) bodj", meint er,

„ob audj ßampred^tS ©emeinbe ben ©tauben an i()n behält, Wenn man baS

prangenbe ©öi^enbitb Don feinem SHtar I)erunterftür$t unb bie Hoheit fetner

tönernen ©ererben offenbart."

2ßaS fott xd) armeS ©öfcenbitb in ber „^otjtfyeit" meiner tönernen

©gerben nun barauf fagen? 2BaS §ünä(f>ft baS detail meiner Arbeit angebt,

muß tdj eS ba Dncfen mirflidj nod) öerratfyen, baß auf il)m baS SBefen meiner

Arbeit nidjt beruht ? £)aß bie potitifd)e© efd)id)te beS ^aljrfyunbertS toom augSburger

Sieligtonfrieben bis $um tt»eftfätifdjen ^rieben, ber er feine $IufmerffamfeitbefonberS

toibmet, für meine ^Cuffaffung öom
t
qefcfjtc^tttc^en 2Berbett unfereS SBotfeS überhaupt

eine retatiö fetjr geringe 33ebeutung t)at unb $)em gemäß bargeftettt Horben ift?

3)aß dasjenige, maS nad) meiner 5tuffaffung ben wertvollen Seftanbt^eü ber

beutfdjen @efd}id}te ber ^afyre 1550 bis 1650 auSmadjt, in gan$ anberer

9lid)tung liegt unb fcon mir — WaS mein ^ritifer freitidj aud) nid)t mit

bem leifeften Quge feiner ©ebanfen afjnt — erft im feisten 93anbe meiner

©efdu'cJjte $ur $)arftettung gelangen wirb? Unb WaS fott idj überhaupt §u bem

berliner $elb$uge beS 2)etaitfriti§iSmuS fagen? ©täubt man wirftidj, irgenb

^emanb bie naiüe $Infd)auung beibringen $u fönnen, baß ein 23ud) Wie baS

meine gearbeitet fein fönne wie bie ^iftoria eineS *ßotentati§, ber $el)n ober

t>ietteid)t fogar jwanjtg 3aljre regirt I)at? Sfteint man,
:

eS gäbe in ber „@e=

meinbe" ntdjt ffuge ßeute genug, bie Wiffen, baß man jebeS fyiftorifd^e 2öerf,

baS fidj über Weite 3^iträume erftreeft, burdj einige junge ^iftorifer mit ber

entfpredjenben ©eminarbitbung genau fo „unterfudjen" (äffen fann, wie man

baS meinige unterfudjt unb unterfud)en läßt? 9?ein: auf biefe 2Beife wirb

man wirflidj bie „©emeinbe" nid)t toS werben: ba wirb man fidj fdpn.

etwaS Weiter bemühen unb woI)t ober übet ftaren unb unberwanbten $IugeS an

bie Hauptfragen ber 9)tet^obif unb allgemeinen Sluffaffung t)eranget)en müffen,

ftatt fid) mit bereu abortiver Se^anbtung Vermöge 3)etaitfritif gu befaffen. 2BaS

aber ben moratifdjen Vorwurf betrifft, ben Dürfen mir gemacht ^at, fo ifi

er, wie id^ in einer ^ufc^rift an bie $reußifd)en 3a^rbü(^er nadjgewiefen ^abe,

burd) ein faft unglaubliches SScrfa^ren ermögtid^t worben: Dncfeu ^at bie=
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jenigen ©teilen meinet 33ud)e§, wo id) mich beutlich über meine Quellen unb beren

Senufcung ändere, ba§ Vorwort §ur ^Weiten Auflage be§ erften ©anbe<§ nnb

ba3 Sftadjtoort 5m: ^weiten £älfte be3 fünften 33ant>e§, einfach al§ nicht bor=

hanben be^anbelt. 3)a§ ift eine mehr afe leichtfertige Lanier, bie Weber ihm

nodj feinen Hintermännern nü£en tüirb. 3m Uebrigen wirb bie berliner

„feinbliche" — tudjt „gegnerifcrje" — gartet natürlich fortfahren, im detail

gegen mich Su arbeiten, deinetwegen. wirb morgen, wie heute unb

geftern, ge!)leröerbefferer geben, unb morgen, wie freute unb geftern, wirb ber

@d)ufter ntd^t über feinen Seiften lönnen. ßaffen wir alfo ben gef)terber=

befferern if>r ©efdjäft, Wenn auch barüber !aum ein ©intoerftänbniß $u erzielen

fein wirb, wie öiele t>ieCCeid)t nicht ju umgehenbe unb gewiß — £)a3 fott

nicht geleugnet Werben — in meinem Sud) theilweife öorhanbene 2)ctatt=

irtthümer in einem umfaffenben SBerfc unterlaufen bürfen ober nicht.

SBenben wir un3 lieber wieber fingen ju, bie immerhin wichtiger finb

al3 bie %uhfyt befprodjenen, ben fragen nach ©h^rafter unb äftöglidjfeit einer

üeränberten ©efchidjtauffaffung überhaupt. Unb hier bleibt für mich, ^a ^n

(Segner mehr auf bem ^lane fteht, nur übrig, ba3 ©d)lad)tfelb einmal ab=

^uräumen unb nadjjufehen, wa§ fid) benn bisher eigentlich al§ $ern einer

hiftorifd)en ©efammtauffaffung ber 3u^Utt^ fjerau^gefteUt §at

©efjen Wir un§ auf bem ©ebiete ber gefcf)id^tttcf>en Sluffaffung um, fo

fteht jefet üor Slflem feft, baß bei ihr, fott fie wiffenfdjaftüchen &1)axdtttx$

fein, mrjftifche ^ngrebien$ien auSgefStoffen fein müffen. S)tc „ überirbifd)en " 3been

§umbolbt§ unb auch ^Hanfes? finb nicht mehr faltbar. Vielmehr ift bie f)iftori=

fd)e 2luffaffung auf ben rein empirifchen 2Beg angewiefen.

§ier finben wir nun, gleichviel, Welver 5JKeta^t)fif wir eingefd)woren finb

unb wie wir un3 $u ben religiöfen %ta$tn ber ©egenwart fteöen, ben @egenfa§

twn ^ßcrfonen unb guftänben. 9Zad) ihm fReiben ftd) §unäd)ft bie hiftorifd)en 5luf=

faffungen in inbioibualiftifche unb folleftimftifche. £)te ^nbbtbuaüften führen

alle gefSichtliche Sßirfung nur auf bie großen ^ßerfonen jurücf, bie ®oUd=

tiöiften nur auf bie ^uftönbe. ^olleftimftifch ift 5. 23. bie ©efdjichtauffaffung

ber ©ojialbemofratie, bie befanntlich darr entwidelt tjat. $lud) mich fyahm

einige meiner ©egner irrtümlich nod) bi3 in bie neuefte $eit hinein §um

^olleftiöiften macf)en wollen, Wenn fie aud) nie fo weit gegangen finb, bie

3bentttät meiner 2Infd)auungen mit benen 9Kaqen§ au3brüdlid) §u behaupten.

2Mdj funbamentaleS dißoerftänbniB in biefer ©inorbnung öorliegt, werben

wir balb fet)en. 3nbtt)tbuaüften giebt e3 noch heute me^r' a^ man

glauben foffte: freilich nicht ^nbfeibuaüftett be§ $erftanbe3, fonbern be§ ©e=

fühlet, ©elefjrte, bie ftch bie grunbfäfelidjfie aller fragen ihrer SBiffenfchaft,

bie nach gefdjichtlicher Freiheit unb gefSichtlicher ^othwenbigfeit, niemals ernfc

lid) öorgelegt haben, ja ihre Prüfung womöglich für „unwiffenfdjaftlicf)" halten,
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gtetc£)tt»o^t aber fategorifdj- erflären, nur bie große $erfon ejriftire in ber @e=

fdjtdjte. 3)er 3rrt{jum beruht in ben meiften hätten auf bem fanget felbft

elementarer pfijdjologifcfyer Äentttniffe ; man glaubt bann nämlid), bie 3nftänbe feien

nichts $ft)djifcf/e3, fonbern nur „Materie" unb baljer überhaupt gefd)id)tlid)

mcfjt t>on Sebeutung. 9tu§ biefer Stnfdjauung erflärt fid) beiläufig aud) bie

|)artnädigfeir,mit ber an ber unftnnigenSe^eiduiung ber fottcftimflifc^ett©cfc^tc§t-

auffaffung als einer „materialtftifcr>en" feftgefyalten wirb, jur großen greube

ber fojtalbemofratifdjert »triften, benen (SngelS biefe Segnung nad) ifjrem

©inne geprägt fyat. 2Me Slnfcrjauung nun, baß 3uftänbe nid)t3
s
T3ft)djifdje3

feien, ift, fo alt unb berbreitet fte nod) immer unter ^iftortfern ift, fetjr leidet gu

miberlegcm £>te2Btberlegung ftrtbct fid) fcfjon bei 2öilf)elm Don §umbolbt; freiließ

ofyne baß §umbolbt üon ifjr für fein ©tjftcm irgenbmte ©ebraudj mafy.

£umbolbt fagt in feinem Vortrag über bie Aufgabe beS ®efcf)id)tfcf)reiber§

oon ben Quftänben: „Sitte biefe £)inge tragen bie Statur be3 ©ebanfenS an

fid), ber nur erhalten iuerben fann, inbem er gebaut roirb." Qu ber Zfyat

ift eine ©ifenbafjn fein £ljeU gefdjidjtltdjer SBtrftidjfeit, menn fte nirf)t befahren

wirb, bebeuten bie Ruinen Pompejis für un§ nur SKaterie, finb nidjtö <£)iftori=

fdjeS, wenn roir fte ntcrjt ate ©tjmbol unb 9ieft römiferjen ©mpfinbenS, $or=

ftettenS, ®enfen§, faffen. 9tur bie menfc§tidj=pfi$ifö belebte 2»atcrtc gehört

ben 3uftänben an; unb eine ginricrjtung ift fjiftorifd) nur fo lange, tme iljr

pftdjftfdjer ©efyalt in aufetnanberfolgenben (Generationen fdjöpferifdjen unb

nadjfdjaffenben ©eifteS probu^irt wirb, 3fa biefer grfenntniß tnurjelt baS

3)icrjtertoort:
rf
2Ba^ ®u ererbt öon deinen Tätern fjaft, ermirb e3, um e3

ju beftfcen". ^uftänbe finb alfo ntdjt Materie, fonbern Komplexe pfydjtfdjer

9Jcaffentmifungen, fojialpf^ifc^c Gräfte; unb fie raanbeln fid) mit ber pft)d)i=

fdjen Sßeränberung biefer ^omplere. ©eben nun bie 3mbit)ibualiften biefe

^ofttion grunbfäfcttdj nidjt $u, fo mürben fie tneiterljin, felbft menn fie fidj

einmal üerfudjStoeife auf fie ftettten, bennod) tnieberum bie SSKögltdjfeit be=

fonberer faufaler SBtrfungen biefer ^omplejre beftreiten. Sie mürben fagen:

2ßa§ in ben fo§ialpft)c^ifd)en Gräften $um SluSbrud fommt, ift nur bie

bloße quantitative ©ummation ber pfydjtfdjen ^Betätigungen ber einzelnen

^nbbibuen, au3 benen fidj tu jebem einzelnen $afle"bte empfinbenbe, benfenbe

SKaffc jufammen^et^t: t§> Ijanbelt fidj alfo gar ntdjt um eine befonbere fojta(=

pftydjtfdje SBirfung, fonbern nur um bie fummirten SBirfungen ber ©eelettfräfte

ber einzelnen Snbtmbuen. Slber aud) in biefe 23el)auptung ift mieber ein funba-

mentaler pfydjologtfdjer Srrtijimt eiugefd)! offen. 2Bir fjaben fjter meinettr-egen eine

•äftaffe non ^oan^ig Millionen ^nbioibuen, bte eine Station bilben. (Sine ber fo^ial-

pft)dn'fd)en3Bir!uugen biefer Staffe ift ber Patriotismus. 2Bie entfielt biefer nun?

@üna baburd), baß ^cber für ba§ S5aterlanb fü()lt unb baß bie Summe biefer

©efül)(e gebogen wirb? $eine3meg§ ! ^nbem Sitte ©letc^eS ober 9§ertoanbte§

Ii
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für baS SBatcrtanb fügten, entftet^t fehöpferifd) über bie bloße mbiDtbuetfe 3Satet=

lanbSliebe beS ©in^elnen l)inau§ qualitativ ettoaS toöHtg 9ceueS, ber fogiat=

pftdjtfdj charafterifirte Patriotismus. 2Ber biefeS^Sefonbere fojialpfodjifdjen

ßebenS leugnen toitt, ©er üerfteljt ftdj f§fed)t auf bie ^ ft)d)otogte ber 2TfÖtffert

unb bie in ihnen auftretenben fua ae ft i^n ©rfdmnunqen, £)er toirb bie SBebeutung

großftäbtifcher Mengen für bSR^anje eineS ßanbeS, abgeftufter @efeUfd)aft=

formen für eine fyofye ffultur niemals erfoffen. £>a aber bie fojiafyfychifche

^affentoirfung ettoaS gan^ Ruberes ift als bie bloße ©ummation ibentifdjer

pfydhtfdjer Regungen oon ©injefyerfonen, h at fte auch ifyre Befonbere, über=

auS ftarfc ffaufalität, ift fxe faejiftfdj toerurfadjenb im gefdjicfytlidjen Seben.

2)aS ift nun ber weitere toid)tige $unft, ber t»on ben Qnbrmbualiften nid)t -$uge=

geben toirb. ®ic guftänbe, fetbft wenn fte pf^ifd>er Statur fein fottten,

nerurfadjen nad) ihnen niemals gefd)ic^tüd)eS Seben, fonbern finb nur tote

23ebingungen biefeS SebenS, tote ^lima, Sobenfonftguration unb $ertoanbteS.

3) te Ungereimtheit aud) biefer Slnfidjt leuchtet ein.

©er ßefer aber f)at an biefem fünfte unferer ^CuSeinanberfet^ung ein=

gefefyen: nicht bie große ^erfon allein regirt bie ©efdjidjte, fonbern eben fo

aud) ber Suftanb. Rieht inbioibualiftifch barf bie ©efd)id)tauffaffung fein, aber

auc^ nic^t follefttoifiifd) allein. ©ie muß beibe ©(erneute üerfchmel^en, inbem fic

ben gefammten Äomplejt hiftorifdjen SebenS umfaßt, ftemuß u n i o e r f a I i ft i f dj fein.

2Benn aber nun in einer unioerfatiftifchen ^uffaffung beS gefänglichen

SebenS baS tnbit>tbuaüfttfdt)c unb baS fotfeflhriftifdje Clement neben einanber

fielen, fo ftrifet ftd) alSbalb SltteS $u öer entfeheibenben grage §u: toetc^eS

ift baS $erf)ättniß beiber ©(erneute $u einanber? Dber genauer, ba eS ftdj

in ber ©efdn'chte immer um $raftäußerungen Rubelt: finb beibe ©(emente

gleich mächtig ober ift eines t>on ihnen baS mäd)tigere? 9ludj biefe grage famt ber

§iftorifer toieber nur empirifd) beanttoorten, inbem er ben 2Beg möglichft intens

fioer gefdjidjttidjer ©rfahrung auffudjt. lieber biefe ©rfaf)rung aber verfügt er

felbft toeit toeniger a(S bie großen ^erfonen ber ©efd)tchte felbft: biefe muffen,

am Seften toiffen, ob fte jema(S im ©taube getoefen finb, bie ^uftönbe ihrer

Seit gan^ $u jtoingen ober nicht. Unb l)ier lautet nun bie Slnttoort ein=

ftimmig, entgegen ben 2Infchauungen gar vieler entt)ufiafttfcf)er ^erfönlidjteit*

<piftorifer, verneinenb. $ch r)abe mir in biefer Dichtung eine artige ©amm=

lung von Seugniffen angelegt, bie ich gelegentlich weiter inS Selb führen

fann; h*ute nur e^9 e un^toeibeittige Äunbge6ungen beS- dürften SiSmard,

ber boch toohl fojufagen als ber befte ©achverftänbige ber ©cgentoart anjufe^en

fein bürfte. ©ie finb Seiten entnommen, in benen ber^ürft gan§ Befonberen Stnlafe

gehabt haben toürbe, bie gefchichtliche Äraft feiner ^erfon unb feineS SBirfenS

Su betonen, «m feinten SIprit 1869 fagte SBiSmard im 9corbbeutfd)en

Reichstage gelegentlich einer SeratJjung ber ©inführung verantwortlicher 23unbeS=
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minifter ba§ gofgenbe (9feben 4,192) : „333tf fönnen bie ©efc^td^te ber 33ergangen=

f)ett toeber ignoriren, nod) fönnen roir, meine §erren, bte 3ufunft machen; mtb 2)a3

ift ein 2D^tgt?erftänbnt§, t>or bem id) aud) fyiet roarnen möchte, baß roir un£

nid)t eittbitbett, roir fönnen ben £auf ber 3 e*t baburef) befdjlewttgen, baß

roir nnfere Uhren borftetten. SDleüt ©inftug auf bte ©reigniffe, bte mid) getragen

haben, roirb j^roar tücfentließ überfd^ä^t, aber boefj tütrb mir getötg deiner jumuthen,

©efdjichte machen; 2)a§, meine §erren, fönnte id) feI6ft in ©emeinfehaft

mit 3^nen nicht, eine ©emeinfehaft, in ber roir bod) fo ftarf finb, baß roir

einer SBelt in SBaffen trogen fönnten, aber bte @efdachte fönnen roir nic^t

machen, fonbern nur abwarten, baß fte fid) Doü^ie^t. SEBtr fönnen ba3 3?etfen-

ber 3rrüd)te nid)t baburdj befdjleunigen, bag roir eine ßampe barunter fjalten,

nnb roenn mir nach unreifen Früchten fplagen, fo toerben roir nur if)r 3ßad)<8=

tl)um ^inbern nnb fte oerberben." Unb am jroeiten 9Jtär$ 1871 fd)rteb ^ollrj

au3 33erfaiü
/

e!3: „^ntereffant roaren 93t3matcf3 allgemeine pofitifdje Reflexionen,

roenn man feine au<8 ber ftifcfjeften 5lnfc^auung heroorfprubeinben 33emerfungen

fo nennen barf unb mag. ©ie laufen roefentlieh barauf ^inau§, große po=

ütifd)e ^(enberungen liegen fid) nichtmadjen, man muffe ben natürlichen ßauf

ber 2)inge beachten unb ftd) barauf befdjränfen, ba§ ©ereifte ^u ftdjern; ber

(Staatsmann müffe roie ein fjörfter fein, ber gebulbig abroarte, h\§> ber 2Batb

fdjlagreif geroorben." ©<§ ließe fid) burd) roeitere Kitate leidet geigen, baß

roir e§ §ter mit ©ebanfen $u t^un haben, bte bem dürften gerabe^u £ieb-

üngjotbeen finb; tfjren großartig ften 2Iu3brud haben fte- in bem SKotto ge=

funben, ba§ ber gürft unter eine „nicht nach 1873'' t»on ihm gefertigte Ueber=

fid^t feiner poüttfcfjen S^ätigfeit (93i3mard=3;ahrbuch 4,282) gefegt f>at: Unda
fert nee regitur.

$lber auc^ oer «^iftorifer fommt heutzutage bei einigermaßen tieferer (£in=

fic^t in ben Setlauf ber ©efcrjidrte jur gleiten Slnfdjauung., tiorau3gefe£t,

baß er ftdt) nicht mit feinen ©tubien in ein fur^eS 3 c^a^et begräbt, unb feien e£

auch einige Sfaljrhunberte, fonbern ben Süd frei bi§ jum §ortjont be§ mx§ befann=

teu gef ersichtlichen Sebent fchroeifen läßt: b. i). borau^gefefet, baß er überhaupt noch

bejtrebt ift, eine umfaffenbere gefc§tcf)ttic^e Erfahrung §u gewinnen. SBirb ba j. 33.

irgenb ein roirftid) hiftorifcher ^opf heute noch bte grage bejahen motten, ob 33i3-

mard etroa auch in ben höchften Momenten feiner üDcadjt bie @eroatt gehabt hätte,

umS in ein Spalter ber 9Zaturatrütrtf)fc^aft ^urüdjuöerfei^en? Dber roirb er e£

etroa für möglich halten, baß irgenb ein SRaler im 3eitatter fjrtebrtd) 33ar=

batoffaS i)ätU malen fönnen roie Üiembraubt? 2Iuch bie htftorifche ©rfahrung

ergiebt a(S einen ihrer allerfefteften ©äfee ba§ 333 ort: Unda fert nec regitur.

3)a§h e^ t: bte mädjtigften juftänbfidjen fo^iafpftjehifchen Srfcheinungen

finb unter allen Umftänben mächtiger als bie mächtigften ©in^efperfonen; bie

aügemeinften 3^ftö^oe fteüen für bie ©injelperf onen empirifch

14*
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gegebene 9?otfjtoenbtgfeiten bar. tiefer Sali ift ber gmtbametttälfafc ber

neuen ©efc^td^tauffaffung. SDtc oberfte f)iftoriogra})f)ifd)e ^orberung aber, bte auS

MefemSafee unmittelbar folgt, gefjt auf 2)iSpo)ition beS gefct)tc^tti^en®ef^el)en§

nid)t nact) Jpetbentljaten, fonbern nadj ber $lbmanblung ber größten fo§ial=

pfr)d)ifct)en Strömungen, b. f). nad) ^ultur^eitaltern. S)icfe gorberung i)at

meine 2)eutfdje @efdn'd)te jum crften SJfale fyftematifd) unb bemußt $u r>er=

mirflicf)en gefugt; unb bte aUfeitigc 9?eali)trung biefer gorberung fet)e tdj als

unerläßlid) an für ben fjortfdjtitt unfever @efc^id)tfd)reibung. 2Ber ben ©taub

unferer @efd)icr/tforfcrjung fennt, meiß freilid), baß £>aS eine ftarfe 9?et)olution

bebeutet. 2)aS ©enauere in biefer ^mtftcrjt märe jebod) nur burd) eine ein=

ge^enbe Unterfucrjung ber inneren Sriebfebern unferer unb überhaupt ber meft=

europäifdjen §iftoriograpf)ie feit etma tner bis fünf (Generationen feftjuftctten.

SSretjfig I)at in btefen blättern*) tjier^u fcfjon einen fdjönen Beitrag geliefert; id)

möchte oor ber §anb auf biefem ©ebiete ntcfyt inS Detail geljen, glaube aber,

bod) fdjon jefet einmal menigftenS ben mefentlidjften $ügen nad) ben Unter=

fdjteb jtotfdjen (Stuft unb 3efct etma mie folgt erörtern ju bürfen.

(£S ift anerfannt, baß unfer gütiger begriff ber ©ntmidelung bem öorigen

3af)ri)unbert, baS übrigens bafür urfprünglid) meift $luSmidelung (evolutio)

fagte, nod) nidjt befannt mar. Dem begriff fehlte nod) baS faufale Element,

baS mir mit ifym oerbinben.

Suchen mir biefen Unterfcfjteb ^unäc^ft genauer auf naturmiffenfd)aft=

liefern ©ebiete, an ben Dfyeorien etma Karmins unb |>erberS über bte ©nt=

fteljung ber Sitten, $u erörtern. §erber tannte ferjon bte fontinuirlicr)e Steide

ber Birten; ber ©ebanfe, baß bie Kontinuität ber Schöpfung nirgcnbS unter=

brocken ift, gehört fcfjon ßeibni^ an. Slber §erber mar meit baöon entfernt,

biefe fonttnuirlicrje fRett)e Don. einer einfachen Urart auS buret) immanente

Urfadjeit langfam $u ber ijeute beftefjenben 35erfd)tebenf)eit entfaltet gu benfen.

SBtelmefjr nafym er bte gleichzeitige Sdjöpfung ber gefammten 9tett)e ber natura

liefen Organismen burd) ©ott (in ben Schöpfungtagen etma ber altteftament=

ltcr)en Ueberlteferung) an. 9J?an ftefyt, mie fet)r ftd) biefe SBorfteßung öon

berjenigen Karmins unterfd)eibet. 9cad) biefer finb eS immanente, urfäd)licf)

mirfenbe ©lemente, nämlid} Slnpaffung unb Vererbung, bie in allmählicher

©ntmidelung üon ^afyrtaufenben bie heutige SRei^e ber ßebemefen auS primi=

tiöen Organismen, fd)ließlid) auS einem UrorganiSmuS her, erzeugt haben.

Dabei läßt fidj aber mol)l, nebenbei bemerft, bie ganje, auf biefe 2Beife gu

Staube gefommene ®djöpfungretf)e DarminS auef) unter bem ©eftcrjtSpunfte

ber graedmäßigfeit bettadjten, inbem man ein immanentes ^rin^ip annimmt,

baS in ben StWotiöctt ber Slnpaffung unb Vererbung für bie SluSbilbuug ber

organifcfjen SBelt in ber gorm, mie fie t»or unS fteljt, mirffam gemefen märe;

*) @. „gufunft" t)om 15. unb 22. 9Kai 1987.
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ober anbei'3 auSgebrüdt: e3 ift auf ©runb ber ßefjren 2)artom3, ftatt be3

tran§f$enbenten 3fteali<8mu3 tmferer romantifdjen fttit, feljr toofj'I ein imma=

nenter 3beali£mu3 benfbar.

3ft auf bem naturtt)tffcnf(^aftücf)en ©ebiete ber Unterfdjteb be£ (£nt=

micfetungbegrtffe^ be3 Vorigen SarjrhunbertiS unb unferer 3 e*t leidet War $u

legen, fo liegen bie £)inge auf bem gefdjtdjtfidjen, b. fj- geifte^niiffenfcfiaftli^en

©ebtete oerroicfelter, bttyalh, roeil hier ber Segriff ber $eit, ber allerbingS

ben Sortheil bringt, ba3 Moment be3 ^ontinuirlichen aföhalb in fidj $u ent=

galten, unmittelbar mit in bie ^Betrachtung eintritt, konnte ftc£) ba^er ba3

borige 3af)rl)unbert bie (Sntfte^ung ber organifdjett 9?atur in ihren taufenb

Birten ohne 2Bettere§ gleichzeitig, alfo ofjne ben Segriff ber Seit in Setrad)t

§u gießen, oorfteffen, fo roar bei ber @efd)tcf)te ba§ 9cacheinanber, ba<§ Moment
ber Seit, unaufhaltbar gegeben, ©o fragte e§ ftd) benn, ob ftd) bieg Moment
gtetd^tüol&t mit bem Segriff ber göttlichen <Scf)öpfung bereinigen ließe. 2)ie

ßöfung rourbe barin gefunben, baß man ba§ gefc^tctjtttd^e ©efc^e^en in feinen

tiefften SKottoen at§ eine fortbauernbe, im 9l6£auf ber Seit erfolgenbe ©ma-

nation be3 ©öttttcf)en auffaßte. §ier liegt mof)! baß tieffte SJiotto für bie 2lu3=

bilbung ber ßerjre bon ben gefd^ic^titcrjen $been al3 ben überirbtfd)en ßett=

motiben ber ©efchictjte; bie Anfänge biefer ßel)re laffen ftd) fcrjon bei §erber

fpuren, inforocit biefer bon feiner grunbfcimlich moniftifdjen 5luffaffung bi3=

roeilen in eine bualiftifche, einen außerroeltlichen ©ort borau§fe£enbe, abmeiert;

jur Theorie entliefelt erfdjeint bie ßefjre bann bei Söilrjelm bon |>umboibt,

§ur ^3rari§ bei ^anfe.

2öie ftefft fidj nun bie neuere uniberfaliftifdje ^luffaffung §u biefer

£f)eorie? 2113 roiffenfd)aftltche Sluffaffung ift fte nicht in ber Sage, ftänbige

überirbifcfje ©manationen, permanente 3Bunber in ber @efd)icf)te an§uerfennen

:

hierüber finb alle §iftorifer — unb bodj tt-ol)! aud) bie .^ungranfianer — einer

Anficht. ßeljnt aber bie uniberfaliftifdje 2luffaffung einen gefdt)ic^tHc^en

SD^ftiäi§mu§ ab, fo ift fte bod) anbcrerfeitS nicht in ber ßage ber 5Ratur=

totffenfdjaft, aUt§> gefährliche ©efdjeljett thatfädjlidj in einen faufalen

Wltä)am§mvL$ auf^ulöfen. <3ie fönnte 3)a§ nur bann, toenn fte ben

Seitrag großer ^tftortfdc)er <ßerföttltd)feiten gut ©efdjidjte in eine gefdjloffene

Ätette bon Urfachen unb Söirfungen ju bringen im <£>tax\bt märe. £)a§ ift

aber befanntlich nicht ber gatt: ^icr bleibt alfo, auch toenn äffe ^iftorifer

überzeugte £)eterminiften roären, empirifd) eine ßücfe, bie totr anbeuten, roenn

tovt oon empirifcher, gefdjidjtltdjer Freiheit reben. $lber für bie untoerfaüflifdje

Sluffaffung ift biefe Freiheit, unb fei fte bei einzelnen eminenten *ßerföntid)=

feiten noch f° S™% öu
f ©ntnb ber SluSfage eben biefer ^erfönlichfciten felbft,

wie tt)ir miffen, cingefchloffen in ben SannfreiS ber oberften empirifchen

^othtr-enbigfeiten, bie oberften gefchichttichen Suftänbe. S)tefe ^othir-enbigr
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feiten aber, baS SBalten ber fojialpfr;d)ifcf)en Gräfte, bie anbete nicr)t=

inbit>ibnaliftifcr;e ©ette ber ©efdjictjte, fann bte 9Btffenfc^aft nnn aflerbingS

bnrcf) bte ^ermittelnng be£ SegriffeS anfeinanber folgenber $ultur$eit=

aüer f)iubnrcf) in $aufalreil)en anflöfen. ®er SeroeiS hierfür tft mit bem

Umftanbe erbracht, baß bte Reihenfolge ber ^utturgettalter in jebem normal

entroitfelten SBolfe in gleicher $lnfemanberfolge roieberterjrt: fo baß tyx all=

gemeine, faufal fid^ enttntcfelnbe Sftotroe mit ber fetben (Sicherheit $u ©runbe

liegen muffen, rote fotd^e üöcotioe für bie SBad^^um^^afen ber ^flan^en

nnb für bie ©ntrotcfelung nnb ^utiolntion ber t^ierifcJ>en Organismen gegeben

ftnb. £)a;S ©rgebniß aber ber aufeinanber folgenben $ultur§eitalter ^nnädjft

innerhalb einer beftimmten nationalen ©ntttricfelung ift ät)ntid^ bem ©rgebniß

ber naturtmffenfcfjaftücrjen ^ortentroicfelung in ber organifdjen 2Belt, nnr baß

e§ nicht anf p^ftologifdjem, fonbern an erfter ©teile anf pfrjchifchem ©ebiete

Hegt: eS tritt t>on .ßeitalter
5
11 3ettalter e™e qualitative, eine artlierje 3lb=

roanbelnng beg nationalen (Seelenlebens ein, immer feiner nnb intenfiber rr>ir!=

fame 33ilbungen roacfjfen mit fteigenber Kultur empor. 3fa biefem (Sinne

ift ber SDZenfct) beS gebnnbenen geiftigen ßebenS im Mittelalter grabueH t>on

bem Sftenfcrjen ber Renaiffance, ber Genfer) ber Renaiffance grabneü üon

bem Sftenfcrjen beS neunzehnten ^ahrljunbertS öerfcrjieben. @S ift baS @runb--

trjema, baS ich in meiner £>eutfchen ©efdachte für bie ©ntroicfelung ber beut=

fcr}en Nation bis inS ©inline hinein $u verfolgen gefacht habe.

©eroiß ftnb nun bte g-orfcrjungen anf biefem ©ebiete unit>erfatiftifdt)er

$luffaffung nod) in ben Anfängen. @S roirb noch Diel Söaffer ben 9W)em

hinunter laufen, bis roir über ben ©fjarafter ber ^nltnr^eitalter ööüig ge=

nügenb unterrichtet ftnb, unb nocl) mehr $eit roirb Vergeben, elje bie fau=

falen Elemente, bie itjrer Abfolge $u ©runbe liegen, fanber heranSgefd)ä(t

erffeinen. £)ie ©efcfjichte einer einzigen Nation fann l)ier nur bie Anfänge

nenen 2>erftänbniffeS barbieten: benn nnr ein befonberS glücfltcheS 2Iuge

roirb an einer einzigen ©ntrotcfelung ber §auptfacr)e nad) unterfcrjeiben

fönnen, roaS in it)r fingnlär unb roaS typifcf) ift. ©S bebarf beS $er=

gleiches mehrerer 9?attonatgefct)td)tert, um auS bem Verlauf ber ^ultnr^eit=

alter in ihnen baS 2BieberMjrenbe, X^ifc^e §erauS§ttftnben. ßine öcr=

gletcfjenbe ©efdjtdjte alfo roirb neben bie inbtoibnaliftifcrje gforfdfjwtg ju

treten f)aben: unb fcf)on regen fiel) allenthalben bie Anfänge §u if)r. §at

bann bie ilnterfucrjung ben Z\ft ber einzelnen ßeitalter möglichft gu Sage

treten laffen, fo roerben ftd) and) t)iel ejer über bie faufalen ©lemente, bte

ftänbigen $erfnüpfungen t)on Urfacr)en nnb 2Birfungen, bie ihrer Abfolge $u

©runbe liegen, £t)pothefen aufteilen nnb in immer größerem Umfange beroeifen

laffen. 3ft aber biefe Arbeit getrau, bann erft fommt bie 3*it einer neuen

SBeltgefcrjicrjte, bte ü6er ben trjpifdjen Verlauf ber nationalen ©efcrjichteu
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hinauf fefeufteUen $at, auf welken Momenten jene umüerfale ©ntwicfefung

beruht, bie ber geitü^en aufeinanberfolge unb bem örtlichen 9Meneinanber

ber Kationen fowie ber auf biefen beiben S^atfa^en beruhenben räum=

liefen unb zeitlichen Befruchtung ber Völler unter einanber entfprtngt. Sine

2Bettgefd)i(f)te in biefem ©tun würbe ba§ f)öc£)fte 3tel ber umt)erfaüftifcr)ert

©efd)ichtauffaffung fein. Sflofy freiließ ift bie<8 3iel weit entfernt: mir

flehen in ben Anfängen ber gangen Bewegung. %üz biefe a6er ift je|t,

glaube id), ba§ nädjfte 3iet genügenb genau umf^rieben; unb feft fteljt für

ftc t>or 3Mem als Slngefynnft aller eingefjenberen (Srwägungen ber ©a§ t>on

ber ©uperiorität ber mädjtigjlen fojtQlpf^tf^en Gräfte über bie mädjttgjlen

inbiüibueßen. Bon ihm au§ mögen bie einzelnen fjorfdjer unb Genfer ©onberwege

einfdjlagen, bie gu Abweichungen in ber Auffaffung ber ihilturjeitafter, gu

Strengen in ber Auffaffung be§ tocltgefdjtcpdjen 3ufammenfjange§, $u einer

föntwidelung üerfergebener Meinungen überhaupt führen: ü)n fetbft bauernb

ju fcfjäbigen, wirb nicht mehr gelingen.

Unb mit Befriebigung werben aud) bie Qeitgenoffen al<3 3nbtöibuen

ben ©ieg ber neuen Auffaffung r-erfolgen. ©ine wie unwürbige, ja un=

d)riftüd)e ©tellung weift bod) bie alte inbit>ibualiftifd)e £f)eorie bem einzelnen

Sttenfchen ju, infofern er nid)t ©enie unb ©lud in bem (grabe mit einanber

ticrbinbet, baß er als eine bereinft ^iftorifc^e ^erfön lieh feit t>on bannen

geht! Kur bie Reiben finb für bie alte Theorie öofle 9Äenfd)en, — freilief)

n\d)t eigentlich SKenfdjen mehr, fonbern ©ötter, burd)au3 öerfc^ieben t>on ben

Sieberleuten, bie fid), gefdjidjtlicf) bebeutunglo£, in ber sBeIt unterhalb be§

großen ©ntfteljenS abmühen, of)ne ben geringften @influ§ auf bie DberWelt

ju fjaben, eine noch nidjt einmal misera contribuens plebs. 2)iefe

Saufcnbe unb Abertaufenbe fügt erft bie unWerfaliftifdje Betrachtung ber

@efd)id)te in würbiger SBeife ein, ofjne bie Bebeutung be§ ©enic<§ besljatb §u r>er=

rennen; ftc leben erft jefct gef cf;icr;ttid) auf, unb entfpredjenb ber gewaltigen Bebeu^

tung unvergänglicher perfönlidjer 2Bertl)e in ihnen beherrschen fic bod) fd)lie^lid)

mit ben fräftigften SBtrfungen ihrer gefd)id)tlid)en ©ewalt ben ®eniu§, beffen fite

lieber 2ßertl) grunbfäfclidj nicht anber3 eingefdjäfc t werben barf al3 ber jebeS Ruberen.

Sötttjelm Don $nm6oIbt fdjrei&t einmal ba3 golgenbe in ben Briefen an

eine greunbin (am 20. Auguft 1829): „9Ba§ ift ber ©injelne in bem ©trom ber

5£eftbegebenrjeitcn? ©r berfdjminbet barin nicfjt Mo§, wie ein Atom gegen

eine unermeßliche, Alle§ mit fid) fortreißenbe ^raft, fonbern aud) in einem

höheren, ebleren ©inne. 2)enn biefer ©trom wäl^t üd) boer) nid)t, einem

blinben 3ufall hingegeben, gebanfenlo3 fort, er eilt bod) einem $iele 51t unb

fein ©ang wirb öon allmachtiger unb altweifer §cmb geführt. Allein ber

©inline erlebt ba§ 3icl oa^ erreicht werben fott; er genießt, wie ihn

bergufaH, worunter id) fjier nur eine in ihren ©rünben nicht erforfdjbare Fügung
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berfte()e, in bic 2Bett tutrft, einen größeren ober Heineren Seit be§ fcfjon in

ber Sf)at erteilten 3tbcde3, nnrb bem noch $u erretdjenben oft fyingeotfert unb
muß ba§ iOtn babei angetmcfcne SBerf oft ptöfclidj unb in ber SRitte ber

Arbeit bedaffen. Er ift atfo nur 2Berf$eug." £)a§ ift bie traurige

Stellung, bie eine ©efd)id)tauffaffung im ©iuuc ber Ijumbolbttfdjen 3beenteljre

bem ©injelmenfcijcn alz gefötdjtti($em 2ßefen antoeiji; §umboibt I;at SRedjt,

toenn er fyäter bon feineu ^Betrauungen urteilt, fie berfdrängen ba§ in=

btoibueße 3)afein, unb mir begreifen t§, toenn er fie burd) bie StuSficljt in

ein beffere'3 SenfeitS glaubt forrigiren ju muffen. ®ie uuioerfatiftifd)e »n=
fid)t bagegcn beruetnt burdjauS nidjt ba§ perfönlidje ©afein Hüer $u ©unften
weniger Ijelbenljafter Sväger fei e§ überirbifd), fei z§> (tote neuerbingS bei ben

3uugranfiauern) iufoufcquent irbifd) gebauter 3fbeen: fie erfennt ^eben an al§

felbftänbigen Sräger eineS ber 2Bett immanenten gefdjidjttidjen ®efdjt<fe§.

ßeljnt fie borum ba3 ^enfeitS ab? SBar e§ recht, ja fear e§ aud) nur

praftifd), fie, gu iljrer letdjtereh Unterbrüdung, junädjji einmal al§ materia=

Kjxtfd) ju bezeichnen? 3Ba§ ber gntfatl)oüfdjc ©utberlet bon ber ®cfjenbenj=

tfjeorte unb bem 9iaturlauf fagt, 2)a3 gilt unter ben entfpredjenben sIbänbe=

rungen aud) bon ifjr unb bom gcfdjidjtltdjeu 3BettIauf unb tieftest erft redjt

aud) .für ben ^ßroteftauten: „innerhalb be3 9M)men3 einer gefefcmä ßigen, be=

ftimmten ßiclen jufirebcnben ©utmidelung burd) 5-lbftammung fann jeber

(£f)rift bie ®cfgenbenjle()re jugeben. 3m ©egentheil, er toirb febe ©rflärung

au3 natürlichen Urfadjen mit greuben begrüßen, roeif ein forttt)äf)renbe3 un=

mittelbares Eingreifen be§ (SdjöpferS in ben SJtaturlauf eben fo feinem ©lau=

ben tote feiner 9?aturbeobadjtung imberfpridjt." 3ft bamit bie ©teüuug ber

uniberfaiiftifdjen S^eorie §um Ehriftetttljum flar umfdjrieben, fo bebarf e§ für

i()re Stellung j-ur ^^tlofop^ie unb SBettanfdjauung mahrlid) feiner ©rtäutc=

rung mehr. Sie tauft, nteta^I)i))ifd) meitergefüljrt, auf einen immanenten

^beaüSmuS l)inau§; unb e§ ift erft furjtidj bon ^trenne ausgeführt toorben,

baß nur fie bamit bem heutigen allgemeinen ©taube beS SBtffenS entfbridjt.

Unb fo gelje id), tro£ allem ©ifern unb foltern einer bon beftimmter

©eite h^r auSgefjenben $rittf, bie felbft ein fern fterjcnber franjöftfdjcr 33eob=

achter fich nid)t anberS al§ burd) „^erfönlichfeiten'' glaubt erflären 5U fönnen,

rnhigen^SaugeS meiter, beim ich m^ *n weinen 2lnfd)auungen ©in3 mit

eblen Regungen meiner &\t uno glaube, baß auch h*er ba§ 2öort gilt:

imda fert nee regitur. ®ie metfjoboiogifchen Erörterungen freilich fd)einen

mir bei bem Verhalten meiner ©egner an einem toten ^Junft angelangt 51t

fein, unb fo hatte id), ohne be3 betailfrittfehen ©efläffeS mel)r al§ notr)tücrtbtg §u

ad)ten, für richtig, ber £f)corie je^t mieber bie $rari§, ben aSgemeinen $Iu3ein=

anberfe^ungen bie tn eitere Arbeit an meiner 3)eutfd>en @efd)id)te folgen §u taffen.

ßeip^ig. ^arl ßamprecht.
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3 roirb bie Befürchtung ausgebrochen, baß bie ißotf^^od^fc^ute |jatbbiibung

erzeugen, bie 9te(igion untergraben, fo^iatrebolutionäre Parteien förbern

unb Ungufrieben^eit unter ben Arbeitern nähren mürbe. 3ft ®a£ 3U be=

fürchten? Unter getftiger Bilbung betftehen rotr bie (ginficht in bie roefent^

liefen logifcrjen ober urfächüchen 3ufammenhänge eineS 2BiffenSgebiereS, unter

geiftiger |ja(bbUbung eine partielle, alfo ungenügenbe ©inficht biefer Art. ©S
ift ttidtjt bie 93 efanntfd)aft mit ben ©rgebniffen ber gorferjung auf bieten berfcrjie=

benartigen 2BiffenSgebieten, roaS Biftmng erzeugt. ^JRenfchen, bie fie Befreit, nen=

neu roir ungewöhnlich, aÜCfeitig gebitbet. Bebeutete gelten biefer ^enntniffe

§albbilbung, bann müßte bie große 9D?et)rr)ett aüer ©ebttbeten unb ©elefjrren

a(S IjcttbgebUbet angefel)en roerben. Auch ift bie nach bem jenseitigen ©tanbe

beS 2BiffenS mögiicrjft erfcrjöpfenbe, umfaffenbe ^enntniß eineS 2BiffenSge=

bietet nicht bie $orauSfe§ung beS BefifceS bon BHbung, benn eine foldje

^enntniß nennen roir ©e(e()rfamfeit. 9?acf) bief.en Ausführungen fei baran

erinnert, baß baS university extension movement feine Ie£te, trenn auch

nic^t feine rtäcf»fte Urfache in bem Bcftreben gehabt hat, auch bie ^albbitbung $u

befeitigen, roie fie burch einftünbige, einmalige Vorträge über berfdn'ebenartigc

©egenftänbe leicht herborgerufen roirb; benn nur in ferjr feltenen fällen roirb

ein einftünbiger Vortrag bie Anficht in bie roefentiicrjen gufammenhänge
eineS 2BiffenSgebieteS bermittein fönnen. £)aher richtete man BortragSfurfe

ein, bie fedt)^ bis groölf ©tunben bauern; auch ergänzen fich tr>or)I mehrere

^urfe ju einem größeren @an§en. Auf bie Vorträge folgen ^onberfatorien,

in benen baS ©etjörte burchgefprochen roirb. gür bie nächfte Borlefung roerben

fchriftüche Arbeiten aufgegeben, bie ber Bortragenbe forrigirt. ©in auSführ=

(icheS Programm (syllabus) unterftüfct bie Kfjätigfeit beS ßefjrerS, eine bon

ifjm mitgeführte Bibttotf)ef geftattet bem £örer, fich ™ feinen ©egenftanb gu

bertiefen. 2)en Befchluß macht eine Prüfung. 2öaS bie bänifchen Botf'S=

hochfehuten betrifft, fo tragen fie befanntlich ben ©harafter bon gortbilbung=

unb 9KittelfdjuIett, fo baß ber Bonuurf ber £a(bbiibung hier fortfällt, S)ie

Befürchtung, baß nach tem eng(ifchen ober bättifdjeit Borbtfbe eingerichtete

$urfe §albbilbung erzeugen würben, fann alfo nur auS Unfenntniß entfpringen.

Anberen ungünftigen 83orurtfjeiten bermag man ben Boben baburch

ju entgehen, baß ber ^arteipoüttf ober ber Religion angeh'örige S^cmata
bon ben Vorträgen auSgeferhoffen roerben. ^ach biefem ©runbfafce hanbeit

D$forb, toahrfcheinüch auch ©ambribg* unb ßonbon. Auch m£w über

bie Beseitigung ber Arbeiter an ben Borlefungen falfche Borfteflungen. (Sie

*) ®. „gufmift" bom 3., 10. unb 24. Quli 1897
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magert überall nur einen geringen Srudjtfyett bcr §örer au§. $n 3tei)er§

§anbbucr) be§ SSoltebtlbungtoefenS heißt e§ t)on ben 93efucf)ern ber bänifcfjen

SolfShochfcfjulen: „3roei Drittel aller ©cf)üler gehören ^ur Klaffe ber £of=

beftfcer, ber SReji j$ur klaffe ber §anbroerfer nnb §au3männer. " 3m ©üben

©nglanbS [teilen bie SWittclflaffcn, inSbefonbere beren toeibltdje Stngeljörige,

ba§ ftärffte Kontingent; nur im Horben gnglanb§ benu^en bie in Urpro=

buftion unb 3nbuftrie befestigten Arbeiter in fiärferem ©rabe bie ihnen

gebotenen ©elegenrjeiten. Unb felbft in biefcm Steile ber 3nfet hat bie Se=

toegung bie Arbeiter nur bort mit befonberer Kraft ergriffen, roo fie in fräftigen

Drganifationen (©etoerfoereinen, Konfumr>ereinen) bereinigt ftnb. Diefe bilben

gleidjfam ba§ fefte gunbament, auf bem fiel) ber teilte 33au ber füegenben

Unioerfität ohne große 9Kür) e errieten lägt.

2Borin beftefjt nun ber SBertt) ber oon ber Solföljodjfdjule gewährten

©Übung? Die Antwort für @nglanb giebt folgenbe ©teile, bie einem oon

Mx. SKarriot ^erfaßten S3ericl)t entnommen ift: „Die SSotföljodjfdjule fuc^t

Männer unb grauen in ben ©taub ju feigen, fidj gu einer leeren Stuf*

faffung ber Arbeit unb be3 Sebent ju ergeben, babnrdj, baß fie tfjre grfenntntß

erweitert unb fie ermuntert, it)re Sftuffe beffer jix toertoenben unb mehr ju

genießen." 3n 2Inbrea3 ©tecnbergS Darftellung ber bänifcfjen $olf§hochfchulen

toerben auch bie ibealen Momente r»orangefteflt unb ftarf hervorgehoben. ,,©ie

haben", fcrjreibt er,
ff
bie Siebe §um $aterlanb unb §ur 9Qcutterfpracf)e genährt,

fie haben ben geiftigen ®eftdjt8frei§ ber Sanbbetoölfenmg erweitert unb eine

lebensfrohe ^Cuffaffung be3 (Sljrijtattijumeg erjeugt." 2lber auch auf „praftifdjen

©ebieten" fjat ftdj ein gortfehritt eingestellt. „Durch tr)re §ilfe tjat fid) ber

§anbroer!erftanb auf bem ßanbe gehoben, fie haben ben bänifdjen ftmbmann

fceranlaßt, Reformen auf bem ©ebiete ber Sanbtmrtfjfdjaft - inSbefonbere ber

Meierei — einzuführen. . .
."

2Benn alfo bie lanbläufigen Befürchtungen unbegrünbet ftnb unb ber

SSilbungroerth ber Solfö^o^ullurfe ntdjt gering augefdjlagen roerben fann,

fo feilten bie h^r3u berufenen bie Segrünbung t-on SSolfS^o^uten mit

aßen Kräften förbern. ämt unb ©emeinbe follten ihnen pefuniäre 33eil)tlfe

leijien, bie Server an ben beutföen £ochfd)ulen i^nen it)re Kräfte ^ur $er=

fügung fteflen. Damit ftetjen roir aber t-or ber größten ©djimetigfeit. Die

SBorlefungen fotten roäf)renb be3 2Binter§ gehalten roerben, JU einer .Qett,

reo bie große STOe^rja^l aller Dornten öoE befdjäfttgt ift. 9cur in ben

SWonaten Dftober, Wlai unb 2lpril (tänben fie außerhalb i-ljre§ 2Bohnorte§

jur Verfügung. Unter befonber3 günftigen llmftänben roäre audj rüäf)renb

be£ ©emefterS eine foldje 2Btrlfam!eit benlbar. ©o mag an einem 5lbenb

eine benachbarte ©tabt mit ber (Sifenbahn erreicht (j. 33. Köln oon Sonn

au§) unb nach ber Sorlefung bie 9rüdreife angetreten roerben. Regelmäßige
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Äurfe fönnen aber in ber Sieget nur in ben Unioerfttätftäbten felbft gehalten

werben. Unb nun ergebt ftd) bie gtreite ©chlt)ierigfeit. ©a bie meiften

Unioerfitäten in deinen ßanbftäbten unb mittleren ^romn^ialftäbten untere

gebracht ftnb, fo fann bie ßafyl oer § örer «ur gering fein. Ohne bie SD?tt=

toirfung ber tect)ntfd)en £ochfchulcn fönnen bie ®urfe nur eine geringe 2Btr=

fung üben, benn ftc ftnb in Setreff ifjreS ©omijitö toett beffer gepellt alz

ifjre älteren Sct)tf eftern. 2ffcm oergleiche ctlua Stuttgart mit Bübingen,

§annooer unb ©raunfehroeig mit (Böttingen. Unb felbft roenn man bie 3af)I

ber ^Irbeitcentren in biefer 2Beife oermerjrt, roirb bie Sotföhodjfdjute immer

nur einen beferjeibenen ©influß auszuüben vermögen. 3to ©nglanb unb

©änemarf, too bie 23eroegung it)re ßefjrjafjre überftanben t)at, finb bie ©rfolge,

mit nüchternem ©lief betrachtet, gering. ©ie ftafyi ber englifcrjen §örer fc^ä^e

id) auf runb 50000, ©teenberg beregnet bie ©änemarfö für 1894 auf

5800. SRun t)at ©nglanb (unb 2Bale§) jefct toafjrfdjeinüd) eine Seböfferwtg

üon 20 Millionen, ©änemarf t-on 2,4 Millionen. §ier geftatte man mir,

noch einmal $u ben borhin ermahnten ^Befürchtungen in 58e§ug auf bie Arbeiter

jurucfjufotnmen. 2öenn unter jenen 50000 englifctjen §örern 20 000 Arbeiter

fid) befinben follten — bie ftafyl ift fetjon fyod] gegriffen — , fo beachte man,

baß nach ber 3a1)iung üon 1891 5 495 446 männliche unb 1840 898 roetb =

Ud)e über yzfyn $ahr alte ^Jerfonen in ber .^nbuftrie tt)ättg tnaren. 9Ingeficht3

biefer ^Xf)atfadt)ext roirb mau fd)ließen müffen: entroeber bie Männer, bie

bie 23o(f<§hochfchule befämpfen, haben ftcf) nicht bie SD^iitje genommen, fid) gc=

nügenb über ftc §u unterrichten, ober fie haben }id) über ftc unterrichtet unb

befämpfen fie trogbem. gür welche 2ütffaffung man fid} auch entfReiben

möge, ein günfttge£> Urt^ctt über bie Kämpfer roirb man nicht fallen fönnen.

SBenn ©taat unb ©emeinbe ihre ©djulbigfeit thun unb fid) eine ge=

nügenbe 3 a^ Don |)ochfchuflehrern $ur Abhaltung oon Surfen bereit finbet,

toirb bie fehlere 3e^ oc^ ©r^erimentireng beginnen: bie beutfd)en 33olf§--

hochfchulen müffen bie unferen33erf)ättmffen entfprechenben formen be3 ßehren§

unb ßerneng finben. @inb fie nach vielleicht 3fal)re langer Arbeit unb .©nt=

täufd)ung gefunben, bann roirb ber ©rfolg befd)etben fein unb auf einige

größere ©täbte befctjränft bleiben, ©ie SDiittelf(äffen, bie oberen klaffen

tr-erben ©elegenheit höben, ihre ^enntniffe %u Bereichern, ihre geiftigen $nter-

effen $u mehren; in^befonbere tnirb ba3 leibliche ©efd)lecf)t au3 nahe liegenben

©rünben fein 23tlbungbebürfmß in ben Sßotf^Srjoc^fcfjuten toett mel)r al§ in

unferen Itniuerfitäten befriebigen fönnen. ©aß ein großer "ißrojentfafc ber

Arbeiter oon ben §ocr)fcr)uIen 9cu§en jtehen tnirb, glaube ich ©cf)ort

bie Slrbettftunben ftnb an triefen Drten unb in manchen ©rroerb^^roeigen

noch hu *a:l 9- 2Bohnungoerhältniffe öteter Arbeiter ftnb fo fümmer(id),

baß fie bie «Sammlung, bie ba§ ©urchbenfen eine3 Vortrages, ba§ ßefen eine§
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toifjenf(f)aftU(f)ett 3Berfe§, bie Hbfaffuttg eineS SluffafceS erforbern, nidjt ge=

ftatten. £)ie am Seften ^apen, ntd^t übermäßig ?lngeftrengten foerben

getrtig bte gebotene Gelegenheit mit (Sifer unb 35erftänbntß ergreifen, aber bie

nnter i()nen befinbüdjen <5d)id)tcn muffen $unäcrjft eine anbere Schule burd)=

;nad)en; bie engtifc§e (Srfafjrung beftötigt e§. 2)urd) bie 23efd)äftigung mit i^ren

^ntereffen in ©einerfvereinen unb Äonfumoeremen muß, fo paraboj: e§ aud)

Hingen mag, eine nid)t perföntidje Auffaffung ber £>inge getoedt werben;

nnffenfdjaftlicrje Vorträge über ifyre tütrt^fc^afttidtje Umgebung (5. S. ©eologie

für ©rubenarbeiter) mögen fid) aufstießen. £)aß ein nnffenfcfyaftüd) gebü=

beter ©rnbenbeamter folc^e Vorträge eben fo gut galten tütrb toie ein Uni=

tier[ität=2)o$ent, ift für mid) jineifettoS. ©3 toürbe iljm mahrfcrjeintid) ba§

ße^rgefd^icf fehlen, aber er fennt feine ßeute beffer. 3)a nun bie beutfdjen

§od)fd)Uien nur eine befdjränfte 2Bir!fam!eit ausüben fönnen unb in £)eutfd)=

taub toeit meljr, aU e§ in anberen ßänbern ber gaH ift, nüffenfdjaftüd} ge=

bifbete Männer über ba§ ßanb ^erftreut tt>oI)nen, fo ift e<3 ber ©rftiägung

mertf), ob nid)t £ef)rer, ©eiftUdje, SRidjter, 9iecr)t§anu)ä(te, 5Ier§te, Ingenieure

burd) ifjre -ihätigfeit bie 33ortrag3furfc ber §od)fd)u(en ergänzen follem

£)aß bie görberung a#er 53eftrebungen, toetdje bie §ebung ber 23oIf3-

bitbung bereden, eine Angelegenheit ift, bie un§ £)eutfd)e befonbers? nalj

angebt, barüber ttirb fid) Dciemanb einer £äufd£)ung hingeben, ber bie polt-

tifdjen, toirtf)fd)aftttcrjen unb fokalen 33erf)ältntffe anberer Öänber $u über=

fef)en öermag. £)eutfd)tanb beftfct nid)t bie gewaltige $Iu3bef)nung ber großen

amerifanifcrjen Staaten, in benen bei einer hatbmegS oerftänbigen fokalen

@efe|gebung nod) $(ai^ für biete Millionen ift, ifjm ftefyt ntcf)t bie großartige

3ufunft$fcxj3(anb<§, beffen auSfcfyiaggebenbe Stellung in groei ©rbtfjeiten beoor; e3

rjerrfdjt nidjt, tote ©ngtanb, über ba§ sJfteer unb frembe ßänber; toir befitjen

mäjt bie unbänbige 5lrbeitfraft ber Amerifaner, ben betounberm>toertl)en

SBagemutt) unb UnternefymungSgeift ber ©nglänber, ja nid)t einmal bie @e=

nügfamfeit unb bie <Sparfamfeit ber granjofen. 2ötr finb ein auf ein üer^

. l)äitnißmäßig flehtet Territorium befd^ränfteS, finberreid)e3, poütifd) erft notf)=

bürftig geeinte^, fonfefftoneU §erriffene3 unb trofe aßen in ben testen ^toan^ig

^ren erhielten gortfcrjritten nid)t einmal tr»trtt)[(^aft{tcr) unb politifd) befonber<3

beanlagte3 $otf, ba§ ein bei)agüd)e§ <£)afein unb ba3 erfreuliche, toeber burd)

9)Zenfd)en= nod) burd) SMtfenntniß unterftü|te ©efprad) über bie Angelegen^

Reiten Ruberer r>or $Wem liebt, aber ba§ opfert)oUe ©intreten für Ujre ^nter-

effen red^t oft mit egoiftifcrjem $^^Perl^um §urüdroeift. £)a3 beutle 35otf befit^t

bie fcfjäbUcfjc gorm be§ 5lttrui§mu§. ^übling fyat in ber Einleitung §u

feiner ©efd)icf)te ber ^uben biefe @d)attenfeiten beS beutfdjen ©§arafter§

meifter^aft gefGilbert. Unfer 33aterlanb tüirb aber in bem fotgenben ^a^r=

Ijunbert feine poüttf^e unb tt)irthfd)afttid)e (Stellung gegen bie großen, rioa^
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ftftrenben Wddjk nur bann behaupten fönnen, trenn e3 in ber fyöfyeren ©nt-

nricfeüing ber ifmt angefangen Sflbimbuen einen ©rfafe für 2)a<§ ftnbet, roa£

if)m bie 9?atur nnb bie @efd}tcf)te oerfagt fyaben. ©eine Bürger muffen eine

über ben 3)urd)fc^nitt £)inau3reid)enbe ßeiftungfäfjtgfeit, ^Irbeitfraft, Intelligenz,

ftttttdje SSilbung unb {)f)tyfifd)e ©efunbfyeit erlangen. SDtefc ©tgenfc^aften finb

aber oljne eine a£(e Waffen unb ©djtdjten belebenbe 33i(bung unbenfbar.

ftid. ^rofeffor Dr. 25. §a3badj.

3n ber $fabemifcf;en 5Ret)ue fagte id) fdjon vor einem ^aljjre: „,3)er

©ieg ber SDemofratie ift nidjt mefyr ^tneifet^aft . . . £)arin liegt eine ©efafyr

für bie fjöljere Silbung, raenn bie 33olf3maffen auf ber jetzigen nteberen ©tufe

verharren . . . ®tc 3>emofratie läßt ftd) eine gelehrte 23i(bung nur bann ge-

fallen, trenn fte bafjin gebraut werben fann, ifyre früheren 3)ienfte §u achten,

ifyren gegenwärtigen SBcrtt; §u rcürbigen unb für bie 3uftmft Vertrauen %u

ber @l)rlidjfeit ifjrer 2lbfid)t zn faffen.' ©0 urteilt ^arneS IRuffett (3)ie 83olfö=

f)odbfd)uIen in ©nglanb unb 2lmerifa, beutfdje 2Tu3gabe fietpjig, Voigtlänber

1895) über bie ßänber engüfcfjer Bunge: £)a3 ©etbe ift toaljr für £)eutfctjlanb.

2)enn aud) mir treiben gur 2>emotratie: ^tnifc^en bcm nationalen 23iibung=

triefen, ber nationalen 2Ber)rüfIidit unb bem allgemeinen ©timmredjt ber Nation

beftetjt ein unzerreißbarer ^ufammenfjang; bie ^ßflidjt, ffir§ SSatcrlanb &u

fterben, bebingt bie größere: für t§> zu (eben. 3)aj3 ba§ ©timmredfjt in ber

§anb rofyer SSoIfSmaffen eine tötüdje ©efafyr ift, ift genau bie ^rämiffe, auS

ber idt) folgere: tdj $ier;e barauä nur t)on ben beiben möglichen ©djlüffen ben

anberen, nämltdj, baß ber Unbilbnng ber Waffen entgegenzuarbeiten ift mit

jebem djrfidjen SKitteL"

Harburg. ^rofeffor Dr. *ßanl Natorp.

(£3 ift ein großem, fegen3reid)e3 2£erf, ba§ mit ber university ex-

tension in3 ßeben getreten ift. ©in fo(d)e§ 2Berf tonnte nur ein Zeitalter

Ijerborbrütgen, in bem ber enbgiüige ©ieg ber £>emofratie Vorbereitet mürbe.

S)ie SBiffenfdjaft unb bie 2)emofratie finb jwei 9)cäcfjte, bie ^u einanber ge=

frören, bie nur mit etnanber zur fjöcfjften Stütze gebeten fönnen, bie aber,

getrennt von etnanber, früher ober foater unfrudjtbar »erben unb enbttdj bem

Untergange entgegeneilen müffen. £>ie eirtfidc)tt> ollen SRänner ber 2Biffenfd)aft

(jaben £)a§ bereits begriffen unb fudjen burcr) Verbreitung be£ 2öiffen§ bem

Volfe, bem Sräger ber £)emofratie, bie Siebe zur fflSiffcnfdjaft einzupflanzen,

bamit eS bie (Srrungenfdjaften be£ menfdjlidjen ®eifte£ würbtgen unb fdjäfcen

lernt, 2)a3 Soll fyat aber bereits ebenfalls bie ©inftdjt getr-onnen, baß e§

o^ne bie 2Biffenfc§aft in feinem Streben nad) einer befferen gufunft fidj auf

abtoege verirren bürfte, bag nur geftütjt auf fie t§ feine ^beale öeriöirfliefen
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fann. 3)af)er ba§ ©rängen unb Verlangen be£ 93otfe§ nadj „meljr ßid)t",

bafyer bie raunberbare S^atfadje, baß, too immer ein Vertreter ber 3Biffenfd^aft

bem 3Sotte (£tmal> bieten möchte, er bie ©etoif^eit fjaben fann, eine §al)lreid)e,

aufmerffame nnb banfbare 3nf)örerfcr)aft $u finben. 2)ie university ex-

tension bjat bie Aufgabe, bie 2Biffenfcr)aft bem $oIfe jugängttdj $u machen,

©ine öoltftänbtge nnb aUfeitige ©emofrattfiruug ber 2öiffenfcf)aft, toenn idj

micf) fo au^brücfen barf, fönntc natürlich) nur bann eintreten, trenn man ba§

gan^e ltnterrid)t3ft)ftem, öon ber SMfSfdjuie bi§ §ur Untoerfität, auf eine

anbere, ben mobernen 2Inforberungen tneljr entfpredjenbe, bolfSttjümltdje 23aft3

[teilen mürbe, menn man, mit anberen 333 orten, für alle ©cf)icf}ten be§ $offc§

bie 3Kögtid)!ett fd)üfe, of)ne (Schmierig feiten fidj ba§ SBiffen bort ju rjoten,

mo e<S geboten mirb. ©o fange aber an folgen Umbau be£ UnterridjtStoefettS

nicr)t ^u beuten ift, erfdjeint mir bie university extension af§ ba§ befte

SDttttel, bie Seburfmffe be§ SBoXfe^ nad) 33ilbung unb 9Iufflärung menigften§

annäfyernb $u beliebigen, ©ie Vertreter ber SBtffenfdjaft Ijaben ein große§

^ntereffe baran, baß biefe Seburfniffe be§ 33offe3 nidjt unbefriebigt bleiben.

SDa£ fernere ©ebenen ber 2Biffenfcf)aft, bie ©ntmidefung unferer Kultur f)ängt

bamit innig jufammen. ©ie fyaben aber aud) bie ^ffidjt, burcf) eigene^ tt)at=

fräftige3 äBirfen bie ©cfjäfcc be3 2Öiffen«3 unter ba§ 93off $u tragen. $ft e§

bod) ba§ SBolf, burct; beffen fernere SCrbett bie SDtuffe be§ ©eteljrten erfauft toirb!

23ern. ^ribatbogent Dr. 9ieicf)e§berg.

SBenn mir mit gierte al§ Qief be§ ©treben§ für bie mobernen Golfer

anerfennen: „alle tfjre 33er^ättniffe mit ^reifyeit nadj ber Vernunft einju=

rieten," fo fann biefejoßtel nur baburd} erreicht merben, baß jeber einzelne Bürger

jutn t)ernünftig4ittüd)en ©ebraud) ber fjrex^cit erlogen roirb. ©ine fote^e

©r$tef)ung fann aber nur bie äöiffenfdjaft vermitteln. 9cur ba§ geläuterte

2Biffen vermag t)eute in ber ©eete be§ S5oIfe§, ber juneljtnenbcn Befreiung

unb $Iuff(ärung gegenüber, ba§ richtige ©egengeroierjt $u fcfjaffen; unb be§=

f)afb ift e3 unfere fjeiligfte $flid)t ate ^rtefter ber Sßiffenfdjaft, bem 95otfe

ba£ SBiffett in ber Ujm jugängltdjftcn gorm bargubieten, iljm Sfdjtwtg ein^u--

flößen vor jenem erhabenen geiftigen 33anb, an bem Safyrrjunberte unb 3af)r=

taufenbe unb bie größten ©eifter aller Reiten fidj gemüht Ijaben, — unbe=

fümmert um bie Auflage baburd) erzeugter «gmibbifbung. 2Mjre 2Biffen=

fdjaft ift ja im ©runbc ntdjtS Ruberes al§ unbebingte§ (Streben na4 für

Slle oerbinbli^en 2Ba^rf)eiten. ©ben be^alb fann auf fold^er ©runblage

nur ein öerföfjnenber unb ^ugleid^ fittigenber unb öerebetnber ©influg auf

ben 23otf3geift ausgeübt merben.

SDcün^en. Sßrofcffor Dr. §an§ Suc^ner.
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Dev Tlfaalleib.

IL*

^ß^enn bie äßirfungtoeife ber $!)antome £ebenber tüte 93erftorbener bie gleiche

^§£§1 ift, fo müffen offenbar auch bie ^inberntffe für foldfje SBitfungtoeife

bie gleiten' fein; beibe tnerben bal)er in ber aufjerförperltdjett SBirfung p^jt=

falifcf)en Sefchränfungen unterliegen, bie nur ein fleinet Programm ber S^ättg-

feit julaffett. 3)iefe Sefdjränfmtg öertoechfeln bie gtoeifler tntt geiftiger SBe=

fdjränftheit, fönnten aber einet Efferen belehrt werben, toemt fie bie fomn=

ambule S^ätigfeittreife mit ber ftrirttifttfdjen dergleichen unb bie ^bentität

beiber erfennen Würben. Sleljmen mv j. 23. bie ^lopflaute. ©t ift fdjneff

gefagt, 2)at feien läppifcfye Äunbgebungen. ©ine toohlftilifirte Slnrebe ber

©eifter märe allerbingt vernünftiger; aber £)at ift eben einem aftralen SBefen

tiidjt möglich, et müßte benn ben Serbtdjtwtgtgrab t>on ÜDJaterialifationen er=

reiben. £)at $eigt ftd) bei ben (Somnambulen. $lucf> fte ttrirfen in ber ©nt=

fernung buref) ^lopflaute. 2Me ©attin be§ ^rofeffor^ 3)e Morgan hatte ein

fomnambulet SRäbdjen, bem et ben Auftrag gab, jtdj geiftig in ein entferntet

§aut §u «öerfefcen. £)at SKäbd^en entgegnete, et fei bort unb fyaht, um fidj

bemerflich $u machen, einen £>onnerfd)tag gegen bie Xfyüx getrau, toat fich

bei nachgefolgter ©rfunbtgung auch betätigte, 18) 2ßenn nun biefet Stäbchen

nach feinem £obe fich ebenfallt bemerflich machen tüiö, fo ftrirb bat gleiche

unb noch immer mit ben gleiten fjä^tgfcttcn autgeftattete ^h 011^ lieber

nur fotuirfen fonnen, mag et auch ben 3roeiflern läppifch öorfommen. 2)at

außerförperlicfje SBirfen ift eben auch ein unförperlichet SBirfen, fann alfo

nicht anbert aut fallen alt biefet. $Inch bie Seherin t>ou ^preöorft gab fich

auttoärtt mohnenben gteunben buref) $lopflaute funb. 19
) 3ft ber autführ^

üchen gerichtlich fonftatirten ©efcf)ichte bet $lopfent gu Sebtoorth, bat ©lamril

er^ähtt,
20

) fommt bat stopfen ebenfallt alt p£>V)fifatifd^e Öeiftung einet ßebenben

t)or. Unter biefen Umftänben ift bie öon 5lffafoto aufgeworfene ffrage be=

techtigt, ob nicht ein Seit ber Spufgefliehten fich auf ^ Sternnrirfen ßebenber

jurücfführen läßt 3ft mannen fjätten ift ®a§ fogar gan§ getoig. Sernet

berietet über ßenau: „2Bie toefer unb leicht beweglich fein ^etbengeift toar,

betreift folgenbet ©reigniß. SEBir faßen einmal nach kern ^achtifch, er, ich

unb meine ©attin, alt er auf einmal im ©efpräch üerftummte, unb alt toxx

auf6ticften, faß er ftarrr unb leichenblaß auf bem Stuhle; im nächften anberen

*) ©. „Sufunft" t)om 24. 3uli 1897.
18

) SKfafow 587.

19
) Sßertlj: £>te mt)fttfd)en (Svjcf)einungcn. II. IM.

20
) ®Iamnl: ©abbuciSmuS trtumpfjatuS. IV. 1—32.
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Limmer aber, in bem fid) fein SCRenfct» befanb, fingen ©läfcr unb Saffen,

bie bort auf bem Sifcrj ftanben, auf einmal fürrenbe Xöne §u geben an, al§

würbe fcou $emanbem auf fic gefd)lagen. 3Bir riefen: Sfambfdj! Wa§ ift £)ie3?

£)a ful)r er plökltch jufammen unb erwadjte tute au3 magnetifdjem Sd)laf,

unb aU mir ihm t)on jenen £önen im anberen Limmer tnä^renb feiner ©r=

ftarrung erzählten, fagte er: £)a§ ift mir fdjon öfter begegnet; meine ©cete

ift bann wie aufter mir. 21
) ©in fetter galt betrifft eine Somnambule,

©egen ©übe il)rer fomnambulen -ßeriobe fagte fte, nun fönne fief) tfjr ©eift

nicht mef)r t>on il)r entfernen unb üe ^abe mit überirbifdjen fingen ntd)t§

mehr $u tl)un, e§ fei if)r nid)t3 mehr möglich, al£ ein 8i3cf)en §u fpufen.

3)a3 werbe fte abenbS thun, um tt)re Butter im ©tauben $u ftärfen, bafc

e§ ©eifter gebe. 2Iud) ihrer greunbin Wolle fte nacht§ nod) einen hoffen

ffielen. £)ie Sftutter t)örte ^lopftöne, unb bie greunbin fdjredte im Sd)laf

auf, Weit Stentanb fie am Slrm geriffen tjabe. $or ihrem £obe fagte biefe

(Somnambule: „2Benn icf) fjeute 9?adjt um brei llr)r fo fd)Wad) werbe, fo er=

wartet meinen STob nid)t, bi£ in meinem 3tmmer ©twaS fnattt ober brid)t;

aud) bann fann e§ nod) einige Stunben währen." Um brei Ufyr nad)t3 $er=

fprang bie 2Ir$neiflafche mit einem Men hörbaren $nafl unb um Dier Uf)r

ftarb fte.
22

) ©ine anbere Somnambule, beren Butter nad)t§ in bie $ücrje

ging, um für bie ^ranfe £h ee $u bereiten, fagte, fte wolle bie Sftutter be=

gleiten. £)tefe wußte, wie e3 gemeint War, unb bat fte, e§ §u unterfaffen unb

fte nid)t $u erfcrjreden. %{{§> bie Butter mit bem £id)t t)inau^ging, würbe

il)r auf ber treppe ba§ ßid)t plö^üch auSgelöfd)t, obwohl e§ winbftill war,

unb bei ber ^Rüdfe^r würbe fte oon SpufPhänomenen begleitet. ©§ raufd)te

wie Rapier an ifyr öorüber unb ^ufc^te burd) bie £f)ür in§ 3immer. 3Me

Somnambule fragte lacfyenb, ob fie fte bemerft t)abe. %{% trüber unb Sdjwefter

ftd) Weigerten, bie fcrjlafenbe Butter $u weden, t>on ber bie Somnambule

gepflegt werben wollte, $wang fte fie burd) SpulerMeinungen: ein auf bem

Dfen befinbüd)e)§ Stüd 23rot Rupfte in bie §öfje, eben fo bie 51r§neiflafd)e

unb anbere ©egenftänbe auf bem £ifd) unb fct)txegü(f) Würbe ber Stuf)! fammt

ber barauf figenben Sdjwefter in bie §ö^e gehoben. 23) Qu ber ^ernwirfung

ßebenber ift alfo bie Spufrairfung eben fo „läppifd)" wie bei ^^antomen, weil

fie eben in beiben Säßen mit ben unzulänglichen Sftitteln be§ $ftralleibe3 ge=

fd)ieht, bie nur beftimmte SBirfungarten in bie materielle 2Belt ermöglichen.

tiefer ^araÜeBmu^ fann bi3 in§ detail t-erfolgt werben. So fommt

in Spufgefliehten häufig ba§ luffpringen gefchloffener £f)üreit fcor. $ud)

2)a3 aber wirb al§ magifche SBirfung ßebenber berietet in ber djriftlidjen

21
) ©churj: Men Senau^. I. 190.

22
) ferner: Vagifem III. 44. 58.

23
) a. D. III. 199.
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2Jtyjlif auf bcm ©ang jur Kirche; unb ber 3t6t SErttfjeim fd)reibt an bert

Äaifcc 9Jcarimüian, fein Settgenoffe in ber ^ugenb, ein nacr/tmaubterifcher

$nabe, fei oft aufgeftanben, unb tooJjin er aud) ging, feien bor ihm bie

Spüren aufgedrungen. 24
) ©ben fo öffneten fid^ bor bem üKagnetifeur £)u $otet

Spüren, of)ne baß er fid) bie Urfadje biefer mr^fteriöfen Slftion benfen fonnte.

SacoHiot fannte einen ftafir, ber entfernte £fjüren toifffürli^ öffnen unb

ferließen fonnte. 25) ®a e§ nun jum Segriff be§ 2Kagnettfeur§ gehört, baß bie

SuSjtrahlung feiner obifdjen ßebenSfraft leidet erfolgt, ift Sei einem fo außer=

orbenttid^en 2ftagnetifeur, tüte ®u *ßotet toax, biefe ©rfMeinung berftänbüch.

Slffafoto bezeichnet ba3 außerförperltcr)e SBirfen ber ßebenben mit bem

Sßort 9lmmi§mu§, momit er aber nidjt bie normalen, fonbern bie magifd>en

©eelenfräfte meint, ©ie fönnen ftdj bei ben ©omnambuten unb Siebten

äußern; tocil aber ba§u £)a3 nötrjig ift, toeß biefen mit ben ^fjantomen

$erftorbener gememfdjaftüd) ift, ein Stftratlcib, erfd^emt ber $araMi<8mu§

ber Beibert gunftionreihen al§ fetbftberftänblid) unb e<§ märe befrembüch, memt

er nidjt in3 detail ginge unb bie Sßerftorbencn anbere gä^igfeiten geigen

mürben, bie ihnen beim £obe neu berliehen Horben fein müßten. £)a3 3)cag=

netifiren, bie einfache ber animiftifchen $unftionen, fann bom SRagnetifeur

ausgehen, beffer nod) bom ©omnambuten, am heften aber bon einem'^antom.

Sie SBirfung tft bic gteidje, nur mit ©rabunterfdjieben: bie $erftärfung ber

ßeben^fraft. 9Jcan Icfe j. 23. ben feranf'§eitbertd)t, ben ber fran§öfifdE>e

©eneratfonful ßeon gabre. — Sruber bon $u(e£ gabre — bor ber „3)ta=

tefttfcr)en ©efellfcr)aft" in Öortbon abgegeben fjat. ©r mar t>ier§ig 3a^re lang

bon einer fürchterlichen Ärcmft)eit gemartert, unb nacfjbem er alle befannten

ntebtgimfdjen Sefjanblungen üergebttet) berfudjt t)atte, mürbe er burd) 2)cagnetb

firung bon ©eiten eine£> ^h^011^ geeilt.26) ©ine ber ftärfften magnetifd)en

SBirfungen ift bie, moburd) gaftre ba3 forcirte
s$f[an3enmad)3thum herbor=

bringen. 5Iud) 3)a§ fommt im ©piritt§mu§ bor: 3to einer ©i^ung be§

9)cebium«8 %xaxx ©fperance fa()en &toari$ig ^uferjauer, tote aVL% e™er 2Baffer=

ftafdje, in ber ©anb unb SBaffer gemtfdjt mar, burd) ben magnetifdjert ©im

ftuß be£ auf ber ©rbe fauernben ^r^torns? eine Spange erft bier^erjn, bann

noch meitere feep QoU herbormud)§, unb fchüeßUd) mar eine Ixora crocata

mit einer 2)otbe bon etma bier^ig ^iftiüen unb einigen blättern borljanben. 27
)

©ine magnettfdje $lu$ftrah(ung be3 Agenten muß auch bei ber @5eban!en=

Übertragung angenommen merben. 5Inct) fte fommt aber bei ben Phantomen,

ben äßebien gegenüber, bor, bie in ber Stege! fogar nur biefe§ SKittet t)aben,

u
) S£rtthemtu§: Liber octo quaestionum. quaest. 3.

25
) b'3lffter: L'humanite posthnme. 209.

26
)

Söertctjt ber &tatcftiid)en ©efettfdjaft. III. 140-160.
37

)
m\aU\v 131.

15
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auf bebten emjutmrfett. ©oldje ©uggeftionen, roie eben aucf) bie be§ $i)p=

notifenr§, tonnen cwdj ^um Sprechen unb §anbeln anregen. £)a£ auto=

matifdje ©predjen ber ©predjmebten ^at fein 2lnalogon in ber ©cholalie ber

(Somnambulen; ba§ automatifdje ©d)retben fann and) burd) ^rembfuggeftion,

tote burd) $lutofuggeftion eine§ 9?ad)tmanbler3, hervorgerufen werben. 9Rufi=

falifdje bebten fingen unb fpielen Klavier, of)ne e3 gelernt §u haben. £)a§

automattfc^e ©ingen ift mieber ein ©pejialfatt ber rjt)pnotifd)en ©dplalie, unb

ma§ ba§ ^lavierfpielen betrifft, fo f)at gerönnet eine §t)pnotifirte, bie nid)t§

vom $lavierfpiel roußte, ba§u gebracht, verfergebene ©tüde §u fpielen. ©r

legte feine linfe §cmb auf ihren $opf, fpielte mit ber red)ten ba§ verlangte

©tüd unb befaßt tt)r bann, e§ §u mieberholen, roa§ fie 9iote für 9cote tfyat.
28

)

5lucr) bie §inberniffe magifctjer £f)ät()igfeit ftnb für beibe 3Befen§reil)en

ibentifd), unb roeil SRagte nid)t al3 SBunber, fonbern al§ unbefannte 9catur=

ttnffenfd)aft $u benten ift, müffen auch bie ^inberniffe auf unbekannten 9catur=

gefe^en berufen. £>a§ muß für altive roie paffive güfyigfeiten gelten, für ben

Agenten roie für ben Perzipienten. %m Mittelalter galt ba3 ^ohannterraut

al§ ein SRtttel, fid) vor ©eiftereinflüffen $u betnal)ren, bal)er rourbe e3 fuga

daemonum genannt. £)b feiner obifcbjen $lu«8ftrar/(ung ein foldjer ©influ§

^ufommt, roeiß ich ^mar nid)t; roenn aber ja, fo hätten roir and) bafür ba§

fomnambule änalogon: $orjn -ölorrifon, ber ba§ ^veite ©efic^t bjatte, aber

fid) bavon befreien rooHte, giebt an, feinen ftxotd erreicht $u haben burd)

Qo^anni^fraut, ba§ er in ben fragen feinet 9tode<S einnähte.29) £)a l)ier

(Sinftüffe be§ eigenen (Seiftet Verhinbert ftmrben, roäre £)a§ ein neuer 33elag

ber Qbentität be§ inneren 9Jienfd)en unb ber Phantome. 2)a§ könnte aber

atlerbingS aud) 3Birfung einer ^lutofuggeftion fein. 23et ben@ei|ler6efchtr>örungen

be<§ Mittelalter^ roar bie erfte Maßregel ber auf ben 23oben gezeichnete $auber=

frei§, um vor ben ^31)antomen 9 e fd)üt3t Su \tm f
°* e °^ef e ®ren$e nidjt

überfdjreiten vermochten, ©ie roaren fd)on 6ei ben ©halbäern gebräuchlich-

$etru3 Von 2lpone fagt: „Circiüi sunt muuimenta quaedam, quae

Operantes a malis spiritibus reddunt tutos." 30
) ©ben fo $lgrippa: „Qui

malos daemones adjurant circulo sese communire solent." 31
) ©ior=

bano 23runo aber, ber in 9tom Verbrannte ^f^itofopf), roeift auf bie gleiche

Erfahrung hin, ohne fie erflären ju fönnen: „0! quanta virtus est inter-

secutionibus circulorum et quam sensibus hominum occulta!" 32
)
3um

53erftänbnij3 ber ©acf)e liege fid) vielleicht auf ba§ 5lnalogon im ©omnam=

2S
)
gerönnet: Du magnetisme animal. 9

29
)

21rct)tv für tt)kxi)ä)m 9}kgnettgmu^. VI, 3. 139.

30
) ^etru§ SCpon.: Element, mag. 455.

31
)

STgrtppa: De ocz. phil. I. 254.

32
) Ö)iorbano ^runo: De Monade, Numero et Figura. c. 40.
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buli<§mu3 ^mltjetfcn, auf ben magnetifchen Sannftrid), an bem fidj ber @omn=

ambufe tüte an einem |)inberniß flögt unb ben er nicht überffreiten fann,

toa§ t)tcUeic^t auch Beim SRadjtttmnbter angetoenbet merben fönnte, um Ü)n

oon feinen SBanberungen abgalten, ©in SBafjrljeitfont ftnbet fid} in aßem

Aberglauben, ba^er hat $ant un§ geraden, ätoar ben ßeuten nicht Atte3 gu

glauben, aber aud) nicht $u meinen, baß fic i% gan$ ohne ©runb fagen.

tiefer 'paralleüSmuS ber ^ä^igfcitcn t>on (Somnambulen unb $§an=

tomen ift toofjl ber §auptgrunb, marum e3 ficf) empfiehlt, feinen Qtvtia, be3

Dcculti)§mu£> ifolirt §u ftubiren. Die beiben 9ieir)en toerfen gegenfeitig ßicfjt

auf einanber, unb trer gar erperimentiren tritt, muß beibe fennen. Durch

ben ©ptrttt3mu§ allein gelangen fair $u feiner triffcnftfjaftlidj genügenben

Definition be3 fünftigen Sebent; er fönnte un3 auf gang falfdje SSorftcttungcn

bringen, trenn toir nid?! bebenfen, baß bie ©intrirfungen ber ^^antome in

bie materielle SBelt gegen tr)re 9catur ift, ifjr eigentliche^ ßeben alfo gan$

anberer Art fein muß. 2ßir fönnen aber ben (Somnambulismus* ergän^enb

heranziehen unb bann lehren un§ bie ©rperimenre ton SftochaS, baß ba§ innere

^^antom be<3 SKenfcfjen nebft feinem tranSfeenbentalen ^öetru^tfein öom Körper

trennbar ift unb baß baS magifdje ©rfennen unb SBirfen auf bem greimerben

be3 obifcfjen (SinneS beruht, ber un£ mit ber obifcfjen <Subftan$ ber Dinge

in 53erbtnbung bringt. Da nun biefe gähigfeiten aud) bei ber befhritioen

©rteriorifation be<3 AftralleibeS un3 betrahrt bleiben, fo ergänzen bie trarn^

fjenbentale 'ipfljdjologie unb bie tranSf^enbente einanber unö nur ©rabunter=

fd)iebe fönnen oorhanben fein. Dennoch bürfen tt>ir nicht ertuarten, felbft

au3 bem oereinigten ©tubium ber beiben ßfyä^iomenreifyen eine 33orftelIung

Oon ber eigentlichen Art unfereS fünftigen Sebent 5U erhalten; , benn beibe

SBefenSreitjen toenben ja if>re magifd)en fyäf)igfeiten nict}t auf bie Söett an,

ber fic eigen Kid) angehören, fonbern auf bie materielle SBelt, ber fie itictjt an=

gepaßt finb. 9cur fo meit reicht unfer ©rfahrungmaterial; unb unfere <Scr)lüffe

barau<3 auf ba§ künftige ßeben ftnb nicht ^uüertäfftger, al§ e§ bie etneS in^

telligenten gtfd)e§ toären, ber au£ bem Verhalten eineS Daud)er3 am SDlttü^

grunbe Sdjlüffe auf bie 9?atur ber ^cenfdjenfpegie^ machen trollte. Die

jenfeiligen SBefen, oon benen toir ©rfahrung haben, finb au§ intern ©lement

herausgetreten; toie fie in ihrem ©lernen! toirfen, ent§iel)t ftd) unferer ©r=

fahrung, bereu lln^ulänglichfeit alfo ^u einer S)cetapl)t)fif ni^t auSreidjt. Der
DffenbarungfptritiSmuS, ber auf bie Auffd)lüffe ber ©eifter tjintoeift, fann

biefe ßüde nic£)t ergänzen, — Ja, feine Literatur ift gerabegu fchauberl)aft §u

nennen; benn auch in geifliger £infidjt geigen bie in bie materielle SBelt

rüdoerfeisten ^Ijantome nid)t il)r eigentüd)e3 SBcfen.

immerhin reidjt ba£ ©egebene nicht nur für einen naturnriffenfd)aft=

lid)en UnfterblichfeilbeUieiS hin, fonbern ba§ oergleichenbe ©tubium oon Ani=
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tntSmuS unb (Spiritismus, tion tranSf^enbentaier unb tranSf^enbenter ^3ft)d)o=

togte roirb auct) baS 2Bie bcS fünfttgcn ÖebenS erretten. ^nSbefonbere aber

tmrb ber ^aralMiSmuS biefer beiben $ft)d)oIogien für eine (£rperimental=

metopt)t)fi! bertoertfybar fein; benn nun roiffen roir, baß roir öon ben s$f)an=

tomen alle Stiftungen ber (Somnambulen unb r«on ben (Somnambulen bte

Stiftungen ber ^fyantome verlangen fönnen; bte (Somnambulen jtoar roerben

hinter btefer 9Inforberung in met)rfad)er §inftd)t jurücf6tcx6en
/

aber eS ift

ntdjt auSgefdjloffen, baß eS ber äBtffenfd)aft nod) gelingen roirb, bie Experimente

ton 9tod)aS fo .gu tierooflfommnen, baß fein Unterfd)ieb meljr befielt gtüifc^en

bem burd) baS ©rperiment unb bem burd) ben £ob e^tertortftrten Slftratteib.

©S giebt gorfdjer, bie bie fpiritiftifd)e £i)eorie berroerfen, bie £f)atfad)cn

aber anerfennen unb fie auS abnormen Gräften ber Siebten erftärett. (Solche

gorfdjer fönnten ber Stnfidjt fein, burd) ben %nd)tt>eiS ber ^beutitöt bcr

Gräfte ton (Somnambulen unb <ßfjantometi t)ätte id) Sßaffer auf iljre 9Ruf)te

gegoffen unb nun fei eS. erft rcdjt fielet, baß ber (Spiritismus burd) ben

2lntmiSmuS abgelöft rcerben muffe. 2)aS ffingt pfaujibel, ift aber bodj fatfd).

9ftd)tig ift, bag, roenn man in baS SDIebium magiferje gärjtgfeiten legt, otfo

einen magifdjen, öom Körper trennbaren SEßefettSfern, btefer ben fpiritiftifdjen

ßeiftungcn geroad)fen roäre; aber $att machen läßt fid) an biefem fünfte

nid)t. 3>ie Experimente r>on SRodjaS Ijaben erroiefen, baß fid) öom tebenben

SDienfdjen (StroaS trennen fann, baS fortlebt, empftnbet unb benft, unb barauS

bürfen toir ffließen, baß btefeS EtroaS ben £ob überbauert. älfo liegt im

SlnimiSmuS ^ug(eid) ber Unfterbiid)feitberüeiS. 3)iefe£ @troaS fonnte ferner

nad) bem £obe bort feinen magiferjen gäljigfeiten, bie eS im irbifdjert
'

ßebeit

fjatte unb beroarjrt fjat, ©ebraud) mad)en unb nur 2)aS roäre nod) jtoeifetljaft,

ob aScrftorbcnc t>on biefen gäf)igfeiten ©ebraud) madjen motten unb fie auf

bie materielle 2Mt richten fönnen. £ter fefet nun ber (Spiritismus mit bem

SbeutitätbcmetS ein; auS bem JluSfe^en unb $er()alten ber $t)antome fließt

er auf oerftorbette 9Jcenfd)en, fogar auf beftimmte ^nbimbuen. Slber bie

©djtoierigfeitert biefeS ^bentttätberoeifeS finb fel)r groß, 2>te menfdjertäfjrtlicf)e

©eftaüung eineS s13t)antomS nötigt rtodj feineSroegS §u ber Srtrialjme, baß

eS früfjcr mit einem irbifdjen Körper beffeibet mar. ©er ^bentitätbemeiS

formte atfo nur burd) bie 23efonberr,eit intetteftuetter Jfurtbgebungert geliefert

roerben. @S »erhält ftd) bamtt, tote etma mit einem 23rief. SBenn id) auS

bem SBofjrtort eineS greunbeS einen 23rtef erhalte, fo liegt barin noef) fein

SetoeiS, baß er mirflid) ber (Schreiber ift, roof)! aber fann ber 23eroeiS in ben

Mitteilungen liegen.

STffafoto berid)tet fofgenben %aU, bcr ^ugfeict^ einen weiteren 33e£eg für

bie 3bentttät ber magifd)en Gräfte ßebenber unb SSerfiorbener liefert unb unS

barüber belehren fann, an toeldjem $unft mir in ber ©rflärung ben (Schritt
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tiom SlnimiSmuS gum ©piritiSmuS magert bürfen: $n ©leoelanb in 5tmerifa

rourbe etnft eine ©i£ung abgehalten, toobei baS SOtebtum beutfet) fpracr), eine

©pradje, bie eS nidjt rannte. £>a3 SBefen, baS burd) fie fprad), Behauptete,

bie in 2)eutfd)tanb lebenbe üDfutter ber bei ber ©i£ung anroefenben SDKg

Srant gu fein, bie bation fid) auch überzeugte, ©inige 3eit fpäter braute

ein auS £>eutfd)fanb fommenber greunb bie 9?adjricf}t, biefe Butter fei fe^r

franf geroefen unb fyafo, auS einer ßetfyargie roieber gu ftd) fommenb, erflärt,

ihre Softer in 2lmerifa in einem großen 3immer mit Slnberen gefet)en unb

mit if)r gefproetjen gu ^aben. 33
) 2Benn nun in biefem gaffe 2D^t§ 23rant

ans ben inteüeftuelTen SJcerfmalen ber Äunbgebung ben ©d)lu§ auf bie

^erfönlidjfeit ihrer Butter 50g, fo roar biefer ©dt)£uß gerechtfertigt. 5lber

naef) oer gleiten ßogif — rote Stffafoto fehr richtig fagt — muß ber ©chtuß

auS c()arafteriftifchen tnteHeftucttcn äfterfmalen einer Sftittheilung auf einen

bestimmten Agenten aud) bann gerechtfertigt fein, roenn biefer 5lgent bereite

toerftorben ift. (Solcher gälte giebt e<8 aber im ©piritiSmuS genug.

Sei biefem fünfte, bem (Eitiren ßebenber, muffen roir aber um fo

mehr oerroeilen, alS-er gang befonberS bie ^bentität magtfdjer Gräfte bei

ßebenben unb SSerftorbenen geigt unb nnroiberleglid) bereeift, bajLber.©Qmnam=

buliSmuS , nur üzx ©piritiSmuS bsS , ©ieSfeitS, . ber ©piritiSmuS ,
aber

.
ber

Somnambulismus beS ^enfeitS ift.

SDer ruffifdje ©chriftftetler ©ototiierü er§ät)It : roar fdjon feljr fpät,

beinahe groei Uhr morgens, als plö£lid) meine §anb ben STrieb, gu fdjreiben,

oerfpürte. 3d) ergriff ben SBleifttft unb erfudt)te eine mir befreunbete 3)ame,

grau öon ben SSleifttft mit mir gufammen gu halten, unb roir begannen

nun, gu 3roeien Su fdrreiben: Sßera. SBir fragten: SBetcfje SBera? darauf

fdjrieb eS ben Tanten ber gamilie einer jungen $erroanbten oon mir, mit

bereu gamilie ich, nac^ e *ner langen Unterbrechung, jüngft oon Beuern in

33egiehung getreten roar. 2Bir erftaunten unb fragten: 3>ft eS 333era Tl.?

3)ie 9Inttt)ort lautete: ,$a. 3<h fchtafe, aber ich bin §'m un0 bin gu fagen

gefommen, baß tutr un§ morgen im ©ommergarten fer)ert roerben.'" $lm

anberen Jage ^atte ©olooiero bie @ad)e oergeffen, aber, ba er einen greunb

begleitete, ber bann beim ©ommergarten eine SDrofdjfe nahm, ging er mecfja=

nifch burd) bie geöffneten ^horP% e^ m er fogleid) SSJera mit ihrer gamilie

traf. 5lbenbS ging er gu ber gamilie, roo ihm bie SDiurter mittrjeilte, SBera

fei tion biefer Begegnung roie oon einem SBunber berührt Horben, reeil fie

geträumt hatte, mit iljm gu fpredjen unb iijxn gu fagen, baß fie fid) um brei

Uljr im ©ommergarten fetten mürben. (Sin anbereS Tlat tierlief bie ©ad)e

eben fo unb 2Bera funbigte für ben nöchfteu Sag um groei Uhr ihren 53efud)

33
j 5(ffafom: ^fuimi^muS unb ©piritt^muS. 583.
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an. 34
) §tet ift atfo eine animiftifdje Seiftung einer ßebenben üottftänbig

ibentifd) mit einer fpiritiftifcheu. ©in gewiffer Rapport beftanb $wifchen

©ofobiew nnb 2ßera infofern, a\§ er fic fdjon mehrmals magnetifirt hatte.

$Wei anbere $ätte, wo lebenbe Agenten in ber $erne automatifd)e§ ©d)rei6en

bewirfen, erjäfjlen ^rofeffor ^erü) nnb $Iorence SWarrtyat, 35
) bte aucf) innrer

eigenen ©djrift $ätfe biefer 2lrt anführt. 36
) Stuf bie aftrate ©rfd)einung

befcf)ränft, fommt ba§ Eittren ßebenber fdjon bei ^orphtyriu§ oor. S)ort bringt

ein eg\)ptifd)er ^rieftet in 9tom im SfUtempel ben „@eniu£>" be§ Biotin $ur

(Srfcheinung. 37
) 2)er fd)Winbethafte ©djröpfer, ber aber im DcculttSmuS be=

wanbert War, fdjehtt biefe $unft betrieben, aber and) bie batnit oerbunbene

©efafjr gefannt §u haben 38
), eine ©efahr, auf bie auch 9fod)a3 aufmerffant

macht. §ornnng er^lt, ba§ bei einer fpiritifiifchen ©i^ung ein Anwefenber

in ©ebanfen bie $rage fieCCte , ob jidj feine oiete Steilen entfernte Sftutter

hier mitteilen fönne. £)a§ SWebtum fd)rieb fogteid) im @eift feiner SD^utter

nnb in ber it)r eigentümlichen ©d)rift. Sei einer anberen ©i£ung würbe

ber citirte ßebenbe erfudjt, ein ©einreiben an bie gamilie ©. gu rid)ten, ba§

bann in ber Xfyat burd) bie ^oft eintraf. 39
)

$ant t>at bie 93ermutf)ung au§gefprod)en, baß bie menfd)ticf)e ©eele

„fchon in bem gegenwärtigen ßeben al§ oerfnüpft mit gvt» ei Letten $ugteid)"

angefe^en werben müffe, nnb oom 3uftanb na$ bem Xob fagt er: „2öenn

bann enbüch burd) ben Zob bie ©emeinfdjaft ber ©eele mit ber förderlichen

Sßelt aufgehoben worben, fo würbe bas> ßeben in ber anberen 2BeIt nur eine

natürliche $ortfe|ung berjenigen Skrfnüpfung fein, barin fic mit ihr fd)on

in biefem ßeben geftanben war 40)." £>iefe $ertnuthung, baß wir ©elfter

feien, wenn wir e£ auch cerabrat nicht Wtffen, ift nun experimentell erwiefen

burch ben 5Iftra£(eib ßcbenber, ber ftdf) in ber ibentifdjen Sßeife, Wie S5er=

ftorbene, burch fprechenbe unb fchreibenbe Sftebien, funbgiebt.

^ch wieberhole atfo, baß bie magifchen gähigfeiten ßebenber nnb 9?er=

ftorbener ibentifch fmb, weit ber SQ^enfd) nicht a(3 irbifcf)e3 Siefen magifch

wirft, fonbern in beiben fällen ber Agent ber gleiche ift: ein AftraUeib. Qch

wieberf)ote aber auch, baß wir burch ben $lnimi§mu§ ben ©piriti§mu3 nicht

etwa bewerten. Angenommen felbft, alte occutten
<

$hätlomene in oer ®r~

fahrung Wären animiftifch, fo wäre bamit ber ©piriti§mu3 nur in ben SD^enfchen

3
*) SRfafoW 570.

35
) Gbenba 572—580.

36
) aftcmtyat: @§ giebt feinen £ob. 39—50.

37
) ^orpht)rtu§: Vita Plotini.

3Ö
) ferner: 9ftagtfon III. 475. (Softem: Ertappter SBriefwedjfel über Säuberet.

39
)
§ornung: ^euefte fpirituaü[ttfd)e Mitteilungen. 123, 193-206, 219.

i0
) lernt: träume eines (SfetffcrfefcrS 20. 25 (^ectam).
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Verträgejogen unb bie Itnfterbftdjfett ber ofjne irbtfd^ett Mb wirfenben &itlt

Wäre bamit erft red)t bewiefen; eS müßte alfo bod) lieber aud) einen jen=

fettigen ©ptriti^mu^ geben, obgleid) außerhalb ber (Srfafyrung. SBenn man

ben 2(nimiSmuS &ugiebt — tüte j. 53. ^arttnann«) — , fo muß als logifdje

Folgerung baoon ber metapfjttfifdje SnbioibualiSmuS Angenommen werben.

£>amit fmb alfo ber Materialismus nnb ^antfjeiSmuS Befettigt unb §axU-

mann f)at burd) feine notljgebrungene ffonjeffion fein eigenes (Supern gefprengt.

3n ber £l)at läßt ftcf> fagen: ber 2lnimiSmuS, baS magifd)e SBirfen burd)

bie (S^teriorifation beS 9lftralleibeS, ift bereits Spiritismus. 2)er SlnimiSmuS

fyört mit bem £obe nidjt auf unb ber «Spiritismus beginnt nidjt erft mit bem

£obe; bie ©eete ift fdjon $u Reiten fpiritiftifdjer ^unftionen fftfjig, nad)

bem £obe alfo erft red)t. @S ift aber l)of)e Seit, baß ber Spiritismus auS

ber ^eriobe ber bloßen Sdjaufteftungen, Wobei Neugierige fidj toerfammeln

unb ^nne^men, WaS üjnen geboten wirb, in bie ^eriobe ber grperimente tritt,

»o toir felber baS Programm entwerfen. 2>a$u ift bor «Hern nötfyig, baß

wir baS ©tubium beS Somnambulismus unb Spiritismus oergleidjenb be=

treiben. 2)abei begegnen wir einem ^araMiSmuS ber gunftionen, ber aber

noef) große Süden aufWeift, ba jebe ber beiben Siethen überfduäffige ©Heber

enthält, bie auf ber ^araüelreifye unauSgefüHt fmb. Nun ift aber gar ntdjt

einjnfeljen, weS^alb in ber animiftifdjen SRetfje, bie bie magifcfye 2£ir?famfeit

beS 9ttenfd)en betrifft, überfd)üf|ige ©lieber borfjanben fein follen, gunftionen,

bie öon ^antomen nidjt geleiftet werben fönnten; unb überfd)üffige ©lieber

ber fpiritiftifdjen Sftcifje fönnen nur fo lange gegeben fein, wie bie @rteriori=

fation beS 2tftralleibeS Sebenber nod) ungenügenb gefdjietyt. ©in 2lftratleib

ift ber Sgcnt für beibe Neimen; alfo muffen mir gegenfeitig bie Süden ber

einen SReilje burd) bie Ueberfdjüffe ber anberen ergänzen. 2Benn mir im

(Somnambulismus Munitionen begegnen, bie nod) nie. mm einem ^fjantom,

im Spiritismus aber folgen, bie nodj nie t>on einem Somnambulen öor=

genommen würben, fo liegt £)aS barem, baß man eS nod) nid)t verlangt fyat.

2Bäre unfere tranSfjenbentale ^ft)d)ologte öottenbet unb unfer fpiritiftifd)eS ©r=

fafjrungmaterial oollftönbig, fo mürben bie ©lieber beiber 9teil)en fid) beden.

2)er ©ewinn, ben ein fold)eS $orgel)en nad) fid) jte^en mürbe, mürbe

aber nid)t etwa nur bie <ßftdjologie betreffen, intelligenten, welcher Slrt

immer fie fein mögen, fönnen in unfere materielle SBett immer nur unter

93enufcung ber @efe£e ber materiellen 2Belt einWirten. £>aß wir biefe nod)

lange nid)t alle fennen, jeigt ber 9tu§ruf „Unmöglich!", ber außgeftoßen Wirb,

fobalb eine Sfyatfadje erjttfjlt wirb, wofür bie befannten ©efefee nid)t auS=

reid)en. SDlan foUte aber melmeljr ben unbelannten ©efe^en nadjforfdjen, mit

41
)
§artmann: £>er Spiritismus. Sie ®eifterf>t)pott)efe beS (Spiritismus.
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beten §üfe fotctje S^atfadjen gefcrjefyen, atfo aud) mögtid) finb. SDtan

mürbe bann ftnben, baß e§ audj eine ^fjtyfif unb ©fyemie be§ Unfidjk

baren giebt. S)cr ©piritift, ber nidjt Von ber 33orau§fefcimg aller 3Bt[fen=

fdjaft ausgebt, Von ber 2llTeinr)errfd)aft be§ ^aufatitätgefegeS, Verfaßt beut

Aberglauben ; ber 9?aturforfcrjer aber, ber bic occutten ^änomene in ber

apriorxfdjen $orau§fe§ung ftubirt, baß fein Sftaturgefefe barin verlebt fein

fann, ba§ Itnbegreiflidje be§ *ßf)cutomen§ atfo auf nnbefannten (Sefei^en be=

ruf)t, roürbe feine naturraiffenfd)aftüd)en ©infid)ten ganj anbers? erweitern,

ai§ roenn er fidj immer nur an bie 3lt)atfad)en t)ält, bie bie Stjeorie

ber jeweiligen ^periobe fo gütig ift, ber 9Mur §u ertauben. Sljatfadjen finb

um fo fruchtbarer, je weniger fte in unfere S^eorten paffen, — unb ber Dccul=

ttSmuS paßt fet)r wenig hinein. Um fo meljr I)aben mir ©runb, xtjn $u

ftubiren. 3)ie Scheu bavor ift gar nicht am ^lai^e; benn aud) im £)ccut=

ti§mu§ giebt e§ nichts llebernatürtidje^, fonbern nur Ueberftnntid)e3 , feine

2Bunber, fonbern nur unbekannte SftaturWtffenfdjaft, feine 5ö?etap^fif, fonbern

nur Meta^rjflf, feine 5Qcrjftif, fonbern nur verborgene Saufalttät.

München. Dr. Äarl bu <ßret.

Der ien$ bes fyexes.

it feinen stürmen ift ber ßen^ Vorüber, in bem man unter bem morfdjen

9)tinifterftamm eifrig bie nieblidjen Spiele trieb, bie ben Einher« bie

23ädd)eu rotten unb ©reife felbft frot) verjüngen: „2£ie gefällt Dir ber Dcadjbar?"

unb „33ermecf)felt, Verwedjfett ba£ 23äumlein!" Der Öen§ ift Vorüber, leife nur

norf) f urft e§> unb frifelt unb leifer nod) flüftert ba£ SBlätterröfjrid&t, Wenn ber

£>erbft erft fomme, bann fjabe aud) SOceifter CHjlobwig an bem Vollen grütjling

feinen Sfcfjeil. Da ift c§ nierjt tnelir al$ billig, bafc bie SCrmee nierjt äurücfftelje

ober, um ein finnige^ SBilbblümcrjen 51t pflüden, nicf)t Jtiefmütteriidj" beljanbelt

werbe. SKun ja, je nad)bem Sie ben Söegriff be3 „Steuernbcn" auffaffen. Sie

wiffen, man fann babet an ben sßenftonfonbS Von 55 Millionen unb mau fann

aud) an Uljtanb* ^erfe benfen:

„Der ^önig 8arl am «Steuer faß;

Der fjat fein Sßort gefprodjen.

@r lenft ba§ ®cr)tff mit feftem Sttafe,

33t£ fidj ber Sturm gebrochen."



3)cr £ens be3 $ecre§. 225

Unb fo ^aBen benn fünfzehn StaBeoffoie™, tenztidjer SBeite nnb in ernfter (SelBft*

Prüfung, roie her fproffenbe grür}ling fie Begünftigt, if)ren StBfdjieb eingereicht.

£)oraa §atte bodj nicht fo ganz Unrecht: post equitem. sedet atra cura! günf*

Ze£m StaB^offiziere, barunter fold)e, benen bie $ommanbirung gur 9?eüfdjule in

Dannooer bie Dnaltftfation zum ^egtment^ommanbeur gemährte, finb Bei bem

jät)en ^itterungroed)fet, ber biefer totlcnben gafyte^tit nun einmal eigen ift, ganz

fo ferner roie ber §err Unterftaat^fefretär gifdjer erfranft, fünfzehn oielerfahrene

Merzte IjaBen nueber einmal fopffctjüttelnb erfannt, bafe fie mdjts roiffen fönnen,

fünfzehn äußerlich faft agrarifd) ftrotjenbe, innerlich nnrüftige SJcänner fdjetben

au§ bem „2ltlcrhöchften £)ienft" an£: a. £)., a. £)., Scheiben unb Reiben t§ut

rt>er). (Sie roerben auf ©nmb langjähriger ^afinoerfahrungen trunffefte 93?ein«

reifenbe, al§ 53erfid)erungagenten eilen fie treppauf, treppab, benn ihrem (£l)rgei#

ift feine (Stufe §u hoch, fie roerben Sdjriftfteller, £uli3 be£ geuitletons? ober

Saufburfdjen bes SDramag, — unb „neue3 SeBen bt-üfjt au3 ben "Damnen." f^on
oon ber (SinBerufung gur ®rieg3afabemie an finb fie mit ben rounberBarffen

gügungen oertraut: fie roiffen, bafe 9Jcancf)e3, roa£ eBen noch „oorzüglid)" roar
r

bem £)ö£)crert ©ehalt al<§ „ungenügenb" erfcheint, fie roiffen, bafj eine „@tn§" fidj

in eine „Sieben" oerroanbeln t'ann unb bafo manche ©eridjte unerforfctjlicf} finb,

unb fdjon lange finb fie bon bem roanbelfofen, boct) immer neu fid) geftaltenben

Sa£ burdjbrungen : SDie Shicggfunft ift Dcränberlid). eo h at °Me SBiffenben

im geiralter ber UeBerrafchungen auch bie an mafjgebenber (Stelle mafegebenbe

Slnfitfjt nicht ü6errafchen fönnen, baß ber ©eneralftaB eine unnütze unb über*

flüffige (Einrichtung fei. geh perfönlicrj ' attjmete, oom 33ann ber Strabttton er=

leichtert, auf, id) fyattt bie (Schwachen ber Qnftitution — ofme unbefdjeiben zu

fein, barf ich *v °ty fagen „mit SIMerBltcf" — erfannt: bie gerren tragen ganz

unmoberne ijofen, ileberröcfe Daeaftionmobetl 50/51, unb ba<§ ^armoifinrotfj ift

gerabezu gefdnnad'(o3. SBon Staufdj unb feinen ^Beziehungen roill ich gar nicht

reben, a6er S)a§ roirb mir Qcber zugeben: ber ©eneralftaB ift obfolet. (Sinzig

unb allein eine rechtzeitige Uniformocränberung fönnte ben ©eneralftaB zeitgemäß

umbilben unb zugleich üBerzcugcnb barthun, bafe auch nach oe^ 9ro fe e^ SctjroeigerS

£obe ber ®ur§ ber alte bleibt. Unb noch ^ebenerfofg ftellt fich ein, benn

roenn bie t)o^e Sdjule ber Strmee nun entbehrlich ober inefleid)t gar fdjablich ge-

nannt roerben mufj, fo fönnen je&t enbtich auch 9)t ärmer in leitenbe müitärifcrje

(Steltungen treten, bie bnreh il)re 33orbilbung am gadjfimpeln Oerhinbert finb unb

beren weiter 33licf auch ba£ SBicrjtigfte überfiet)t. (Schon jefet empfinbet ba£ Offizier*

corp§ mit freubtgem Stolz, roie bie (Ernennung einc£ in alten Sätteln gerechten

^aoatleriftcn in ber banfbaren 93eoölferung roeitl)in ein (Sdjo roceft. Sagt bod) ein

gutc§ Sprichtoort: „3£ie man in ben S^alb hineinrttff, fo fdjaflt e§ mieber herauf."

So finb bie glücfltdjeu 33ebingungen befchaffen, in benen unfer junger

9cachroitth§, ber Öenz be§ §)eere$, l)eranmäd)ft. 2)ie &it totrb fommen, mo biefe

Qugenb bem Sturm ber geinbe Stirn unb SBruft barbieten mufe. 9Jtöge fie

bann beut ^atcrlanbc ein vor sacrum fein, benn ba§ ^ eci* wirb fiegeu, ba§,

gläubig an bem 33orbilb ber 53äter eiftarfenb, mit ftiltcm ©djauer bie frohe

£obe3iueihe empfangen tjat.
' ©buarb ©olbBecf.
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giebt eine getüiffe Solibarität in ben europcufcljcn |)anbe(§bilangen; fie

betrifft ba§ ©olb. Söenn g. 23. granfreidj unb Englanb für ein gafyr paffto

werben, fo braudjt £)a£ $)eutfd)lanb nid)t im Winbeften gu geuiren; fobalb aber

ein§ biefer Sänber gerabe bon Stmerita ftarfe 33egügc nötl)ig §at, alfo aud) auf

roeite Entfernungen fjtn ©olb berfenbet, roirb bie E;rportfrage gur 35an!frage.

Qn ben nädjften Monaten werben nun manche euro^ätfdje 'Staaten ihre eigenen

ungenügenben ©etreibeerträgniffc burdj bie reiche ameritanifdje Ernte ergangen

müffen, aufeerorbentlidje 33aarmittel gehen alfo biennal nad) brüben, ftatt ttne

fonft im Öanbe 51t bleiben ober für rufftfdje, ungarifdje unb rumänifdje Otedjnung

gutgefdjrieben 51t werben. SDiefe ©olbberfdjiffungen, an benen S)eutfd)lanb felbft

nur einen relativ geringen Stntfjeil fjat, bürften aber auch auf unferen Warft

gurücfrairfen, benn bie £>i§fonto£olitif ber Dicidj^banf fann unmöglid) in bem

2lugeublicf unberänbert bleiben, mo bie mcftlichen ^auptbanfen anljaltenbe 2lb=

nahmen ihrer Baarbeftcmbe bergeidjnen unb biefe @olbreferboir§ bielteidjt nodj

anberen ©etreibe braudjenben öänbern, mie etma Qtalien, aushelfen hoben. £)ie

bereinigten ©taaten §aben übrigen^ im borigen Qafjre für 40 Willionen SDotlarS

mein; ©olb erhalten aU aufgeführt. Qm ^erbft rairb alfo wofyi ba§ ©elb an=

gießen unb man mttfc fid) auf bie balb größeren, balb Heineren Bestimmungen ge^

fafet madjen, bie fortgefe^te (Sporte be§ gelben Wetatte§ ftet§ berutfachen.

£)ogu fommt nodj, bafebernad^^attigfleinbuftrielle^uffc^mung, ber ruffifclje,

burd) bie fd)ledjten Ernteberhältniffe für einige ßeit unterbrochen mcrben fönnte.

93rot>in3en, bie bor Qa^ren bon bem furchtbaren WifemachS betroffen mürben unb

fid) bi§ ^eute nod) nicfjt gang babon gu erholen bermod)ten, ftefjen je£t mieber bor

ber felben trüben S(usftd)t. Solche Schläge mirfen im Often gang anber£ als bei

un§, meil bort bie ^egirung aud) gahlreid)e ^anbel^meige finangiell unterftü^t

unb in Sauren, mo i§re Einnahmequellen auStrodnen, natürlich ihre fonft ftetS

offene «Jianb fchlieften muf$. StuS WoSfau mirb mir getrieben, meine am geinten

guli hier beröffentlid)te 2)arftetlung be3 ruffifchen SluffdjmungeS fei gmar „in

ben ^aupttinien" richtig, bod) h^be id) bie 2£irffamfeit unb namentlich bie Wacht

SSMtteS feljr überfd)ä£t. Erft fürglich fei ber ginangminifter in ber STariffrage

unterlegen, ba ber gar ftctj ber Weinung ber Winorität angefdjloffen habe; ferner

fei au£ ben erften STagen be$ Qult eine em^finbtiche (Schlappe 2Bitte§ in ber

grage be§ ©ifenbafmbaueS (
sBologba-@alitfch = ^troma) gu melben: auch h ier

fei ber Qax, tro^ allen Slnftrengungen be^ Winifter^, mit ber Winorität gegangen.

5Ba§ SDeutfc^lanb betrifft, beffen Einfuhr über bie öftlichen ©rengen nicht

bebeutenb fein fann, fo ift e£ gmeifelfo^, bafe bie borgüglichen Erntehoffnungen

feit einigen SBodjen eine mefenttidje Einfchränfung erfahren haben. 2öir finb jefct

ftärfer auf 5lmertfa angemiefen unb es mirb fich fragen, ob bie Sfiegirung ba§>

amerifanifdje (betreibe a(^ geeignete^ ^ampfobjeft angufehen gebenft. 2ißenn auch

aEe möglichen gnbuftrien bei un§ gern bie ©elegenheit benu^en, um fich aI§

fchu^bebürftig hingufteaen, fo fönnen mir, nadjbem bteSTarifbia boagofen ift, bie

9)an£ee3 boch nur mit ferneren Etngan^göllen auf Waffengüter mirffam treffen, mäh-

renb mir fie mit ^epreffalien auf @d)uhe unb gahrräber u.f.m. nur ftfeeln mürben,

^a bliebe alfo Zeigen unb Petroleum ; boch finb bie — übrigens fchu^göanerifdjen—
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Stimmen nidjt ^u überhören, bie Bei einem foldjen Kampfe ftott be§ £)raufge{)en3

bie größte SBorfidjt anraten. (So warnt 6efonber£ bte bre^bener $)anbet3fammer,

tro^bem bor unb nadj 9ftac SinferjS 2öa§C in ^a^Ireid^en gaBrifaren irjre3 23e=

Strfc3 bie 2lu§fu§r nadj ber Union fyeraBgebrücft mar.

(S§ ift immerhin gut, audj biefe etraa3 weniger rofigen ümftänbe gerabe

fjeute §u üBetbenfen, ba bie 33örfe mieber einmal Beinahe anBetenb bor ben liefen*

gefdjäften ber 23anfen ftefjt unb in ifjrem Optimismus gan^ B(inb fdjeint. @o
unberßrüdjlidj rourbe roä§renb ber größten OTion ba§ Sdjmeigen fefrgefjalten, baß

große SBtätter nod) greitag aBenb3 bie SBerfdjmel^ung ber SDeutfdjen mit ber 53er=

gifcrj-'^ärftf<^en^anf bementirten. IXnb anbemfetBen9?adjmittag natjm bieSDeittfc^e

SBanf tr)re ®apital3erf)öf)ung um 50 Millionen an, eBen megen ber gufionen in

93re3lau unb (Slßerfelb. SDamit fommt bie SDeutfdje 53anf auf ein 2(ftientapital

bon 150 Millionen unb auf 9?eferoen, bie aud) gegen 4 ^ro^ent SBer^infung mit*

arbeiten, bon mefjr al3 48 Millionen. £)a£ mad)t gufammen alfo etma 200

9JMtonen. ffian taxin fidj beuten, tvaS bie ©ingemeiljten an ben Slftien ber Be*

treffenben brei SBanfen in aller "Stille feit Monaten gufammengerauft §aBen unb

jejjt mit rjofyem ©erainn roieber aB§ugeBen Bereit finb. üftocfj ift e3 fein 23iertel=

ja£)r f)er, feit bte Sergifdj^ärfifcBe 33anf i()r Kapital um 10 9J?itlionen erljöfjte unb

an bem 2Tgio bon 39 ^pro^ent 3 900 000 Wtaxt berbiente. Wlan mirb §roar, um
bie ^robingialfelBftänbigfeit $u Berufjigcn, eine gorm für ba£ getrennte SOIar*

fdjiren f)erau§finben, bie Sdjladjten roerben aBer fünftig bereint gefdjlagen merben,

fo baß bie Qnttmität mit 53(eidjtöber mefjr surüeftreten bürfte. UeBrigen3 rjat bie

SDtreftion ber Sergtfdj^ärfifdjen 33anf ifyren STuffidjtratrj ftet$ Bet)enfd)t unb, mie

ber Austritt bau ber 3t)ptcn§ in £)eu£ Bemie3, 2Btberfprud) nie gebulbet. @ie

fjat fid) aucrj immer $u allen ©eneralberfammlungen borftdjtig ifjre Majorität g
f *

ftdjert. 2U§ bie Soebbttig§au3--©ruppe — reiche S^attunfaBrifanten in (StBerfetb —
einmal für 3 Millionen 5D^arf Vitien anfammengeBradjt fjatte, um in bie SBer*

maltung ber SBauf einäubringen, erfuhr bie SMreftion biefen $ßtan erft einen STog

bor bem Sdjluß ber 3(ftienbeponirung unb fonnte bodj nod; iljre ©egenmaßregeln

burdjfütyren. ^ebenfalls fterjen fidj SBerraaltungratfj unb ^ireftoren, fo roeit fie

eingeroeifjt finb, niemals gang fdjtedjt Bei foldjen SBerfdjmefäungen. UeBer bie

gan^e 2fngetegen£)eit §at jefet bie ^ötnifc^e S^tung eine fej|r au^fü^rlic^e WdU
t§ettung beröffenttic^t, bie aBer mit bem 5Beifpie[e ber SDt^fontogefeUfc^aft unb 9?orb*

beutfd^en ^Banf gän^licf) fehlgreift; beim bamat3 Banbelte e§ firf) um einen 9?ot§*

fprung, ber für ba3 große SHtfifo ber parifer SDrucFtuft unb ber 33ene3uelaBa§n

eBenfo große ^Referbegeroinne fiebern fottte, roäljrenb je^t im Qntereffe eine^ organi*

fdjen ©roßBetrteBe^ gearbeitet rourbe, ber fid) Bt^§er üBeratl Beroä[)rt f»at.

^an fann fagen, baß fid) ba§ ^Börfenintereffe fett SBod^en an biefe gu=
fionen geflammert Ijat. 2)e§§aIB mar es! aud§ infonfequent, baß biete Käufer

im fdjönften SRoment t§re ©eutfeße 53anf=3tftien belauften, benu i^r fc§on borljer

anfeBntidjer ^ur^geroinn märe nac§ biefem grettag noc§ größer gemefen. ^atür*

lid) träumt bie $^antafte je^t nodj bon anberen, äljntid^en ©efdjäften. <So fott

bie ^Berliner ©anbet^gefeüfcrjaft äfmltdje gufionen in SücfeBurg unb anbergmo

borne§mcn motten; man fjpric^t bon ber gufammenleguug ein^etner 3ed)en, mo=
Bei ber $)au|3tnu|en frettid^ nidjt in ber ©ef^äft^bereiniguug, fonbern im ßmifdjen*

geroinn für bie gaifeur3 liegen mürbe. 2)a man l)öflid)er SBeife anefj 5Di§fonto=
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Kcmmaubit nicrjt ofme (Srrjörjung laffen formte, erinnerte man ficrj ber großen

(Engagements be§ QnftituteS in SBrafilien nnb ifyrer Ausfidjtcu, ba mit ber Kaffee*

ernte aucfj ber Brafilianifdje 2Bed)felfur§ Bcffer mürbe. Unb aU bicfer SBoüuanb

etroa3 51t fcfjaBig fdjien, erfanb man {djnelt eine beutfd) = englifcfje Anteilje Don

nidjt weniger al£ IG Millionen für Gfjina. 3)iefe S'cadrndjt ftammt au§ fleinen

Sßörfenfreifen, beren (Eifer gemiß nidjt gan,} felBftloS ift. SDie 2)isfonto-©efell=

fdjaft nnb bie ^eetjanbdmg tjaBcn aBer, mie mir fd^cint, in fotdjen gällcn bie

^fticfjt, beutltcfj $u fpredjen, bamit nicrjt etwa irgenbmo ber Qrrtrjum entftefjt, un~

ferc leitcnben hänfen tonnten orjne bie ftärfften (Eicfjerljeiten (Efjina Dftefenfummen

leiljcn. 2£ie icfj Ijöre, ift vorläufig an eine foldje Anleihe gar nidjt §u benfen.

9ludj tion Argentinien Würbe gefprocfjen; bod) folgt ^Berlin ba nnr £onbon,

benn bie (Erfahrenen Bei uu3 wiffen nur 51a gut, baß ftarfe englifdje Käufe in einem

Rapier immer große (Gewinne Bebeuten, bie bann gewörjnlicfj aBfeiti> oon ber 33örfe

liegen. fdjeint, baß bie argentinifdje Otegirung in itjrer äußerlidj geBefferten

ginan5lage mit ber §ntfe uon tonboner greunben Monopole unb anbere ABfctjlüffe

burd^ufe^en Ijofft. Ilm fo meljr ift c§ §u tabeln, wenn man bie SBeftfecr tarn

SBonbS ber ^ßroDins SBucno§*2lrjrc§ fo aB§ufinben fudjt, baß fie an ber SBefferung

ber bortigen SBerrjältniffe feinen Anteil fyaBen. iftadjbem biefe (Emiffion ber

£>eutfcfjen 33anf fed)3 Qatjre nidjty gebraut fjatte, mar es unnötig, mit einem

Kapitaluertuft üon 40 ^ßro§ent aBgufcrjließen. $recf)t gweifelljaft ift bodj ber S£or=

§ug, baß man, ftatt mit ber erholten s}>rot)in3, mit bem &aat felBft §u tfjun tjat,

benn an ber gansen ABmacfjung finb gerabe bie Aftiocn ber ^romng baS SBidjtigfte.

©rünbungen finb nocf) immer auf ber S£age§orbnung unb tnele oon ilmen

greifen fo ftarf in ben inbuftrietlcn 2£ett6ewerB hinein, baß ber alte ©roll ber

STccrjnifer gegen bie $3örfe wteber f) er r> ortritt. £)a werben mit 4 Sftittioncn ^aBrifen

gegrünber, bie gewiß nidjt für 2 SDcitlionen jäfjrtid) oerfaufen fönnen, bie aBer

außerbem aucfj gar feine größeren Kapitalien Brausen, ba ifyre SDeBitoren meift

$3el)örben finb, beren galjlungen bod) gug um 3 U 9 erfolgen. UeBer biefen

gwifdjenrjanbet mit ginai^gefdjäften aller Art §ört man natürlidj aud) Bei ben

eleftrifd)en SBerfen flagen, freitief) nur Bei folgen, bie gerabe fern geBlieBen finb.

£>cr Kur^auffcrjwuug biefe£ ganzen ©cBiete* cntfprtdjt burc§au§ x\id)t ber Anfielt

ber eigentlichen gadureife, bie geroöljnüch banac^ urtljeilen, oß eine UeBerprobuftion

t>or^anben ift, unb nicrjtnad) ber Ijoljeu ober geringen Kapitatifirung, mie fie baS

^uölifum vornimmt. 5tagemein ift bie Anficht oerBreitet, baß bie Stagemeine

<5leftri5ität'-@efcllfc§aft unb @d)ucfert für ben beutfdjen SSebarf öbllig ausreißen.

Unb baöei ift bie tonfurren^ riefengroß. ©e§^atb fud)en unfere ©efellfc^aften

aud) im 2tu<?lanbe SBefc^äftigung, roo bod) in roenigen Qa§ren roaljrfdj einlief ein*

Ijeimifdje llntcrnc^mungeu entfielen tnerben. gapan 3. 33. Braudjt jct3t Diele

eleftrifc^e Anlagen; unfere gac^männer glauBen aBer, nad) 5rociQa§ren merbe man

bort felBftSDrjnamoS Bauen. Anberg ift e§ aücrbtug§ mit großen SDampfmafc^iuen.

Qu Gljile, mo e§ \xd) um Kapitalien öon 27 9}liflionen Rubeln foK, bürfte bie

Kontrote ungemein fdjroierig roerben; fo meinen roenigfteu§ bie (Sleftrifer, bie bod;

me§r baoon nerftefjen müßten al§ bie SBanfmänner. 3Birb bie Konjunftur einmal

f^lec^t unb finfen bie greife, fo werben erft bie Unterneljmcr 31t (S§renfommen,

beren Lieferungen fidj einen Befouberen fHuf exir-orBen l^aBen, roeit bann eBen bie

guten Letftuugen nidjt tfjeurer al^ tjeute bie fdjtcdjteu fein merben.
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Qu bem wiener £rammati*©djaufpiel ift mieber ein ©äenenmedjfel erfolgt.

£)er SBürgermeifter öuegcr fjat fidj ungnäbig au^gefprodjcn. Dbmoljl bie Majorität

in ber ©eneraloerfammlung für eierncn» &£>a(§fe fidjer ift, foH boaj audj ©d^ucfert

Slftienpofren getauft §aben, fo bafr feine greunbe menigften£ ftarf 2£ort

fommen fönnen. äöeldje Shtnft ©djudert Bei ber ßufammenfe&ung feinet Stuf*

ftdjtratfjeS ber £)efterreid)if<fjen (Sieftrt^ttät = ©efeftfdjaft angemanbt fjat unb mit

welkem Raffinement «Stern etr§ & Ratete ber in 2ßten mächtigen (Strömung ent=

gegenfommen, £)a3 märe mit äafjlretdjen erfjeiternben ©etat f3 gu Belegen. 3)ie

erfte g-ofge ber Trennung ber 2)eutfdjen 33anf t>on ber Sltfgemeinen (Sleftrigität*

©efetlfdjaft tft, baf} bie 51. (£.*©. ju ber oon ber SDt^fonto^efeüfc^Qft geführten

ginanggruppe für eteftrifte SÖöertfje übergebt. ©o lange bie ©efdjäft^Iage günfrig

ift, roirb biefe neue ©ruppe für 2(lle§ 51t Ijaben fein; fo6aCb a6er ber Gimmel

fid) oerbüftert, roirb fie bie fid) iljr anbertraüenbe Q'nbuftrie einfad) fallen [äffen,

— ntdjt au<? ©ärtc, fonbern megen ber Eigenart ber leitenben Sperfouen. £)a£

23er§ältnifc §ur 5Deutfd)en 53anf mar infofern ungern öfutltd), a(§ bem ^auptbireftor

biefer 33anf bie ©adje felbft am ©ergen lag: er gerbradj fid) ben ^opf für eine

©efetffdjaft, bie rein tecfjnifcfj unb faufmännifd) auc§ ofjne feinen dlatfy au^fam,

fo lange fie nidjt im größten ginan^ftil eine cleftrifaje 53anf gemorben mar.

5ßtutO.

Schäfer 2fomJ}oI6.

/3§|vermaruert, bem gtü cfliefen ßanbe, ba3 Dörfer fdjort ben ©djäfer £l)omas> unb-

MeU bie getreu oon Sßtlbcnbrudj unb Sauff §u feinen (Söhnen gärten burfte,

ift ein neuer ^|3rop£)et erftanben. ©r flammt am3 2£eftfalen, Ijeißt jkaxl £l)eobor

Stetnljolb, ift 3)oftor unb jefct ^rofeffor gar unb fjat eifrig feit adu^efm 3al)ren bei

fleinen unb mittleren ©ersten klagen abgemtefen, (Sröffnungbefifjlüffe gemacht

unb 9iedjt3fprüd)e formulirt. ®ap au§ ber leeren (Snge folerjer fubalternen £rjötig=

fett ein neuer Magister Germaniae f)erüorgef)en tonnte, müßte tüte ein feltfamc§

SBunber erfechten, memt man nidjt müßte, baß ber §errtid)e, ben bie liberale

beutfd)e SBeft begeiftert preift, im prcußifd)en 5lbgeorbnetenl)aufe ben 2Bal)lfret§

8emiep--©olütgen nnb int Reichstag ben nid)t minber begnabeten Sejirf $lltcna=

^ferlorjn roürbig oertreten, alfo bieäfeafjtroeiljen empfangen unb bie ftetlftenJpöfjert

be§ poltttfdjen £eben£ burdjtneffen tjat. Sange toäfjrte biefe Säuberung nidjt,

fie ftiftete beut Vaterlanbe aud) feinen meitrjin erfennbaren ©d)aben, meljrte aber

mädjtig bie ©uifidjt unb (Srfarjrung be<3 ^oltttfer^, ber ai\§> bem ftiflen, be=

fd)eibenen %mt§x\d)kv mälylid) eünadjfen mar, ©r fanb in Berlin trieüctdjt ein-

flugrcidje greunbe, mit benen er and) nad) beut 33ertuft ber 9)?anbate. nod)

gute 93e§tel)mtgeu unterhielt, unb mürbe, aU ber
s^lan enlftanb, ben fd)ttmnten

^at^eberfo^ialiftcn einen fo^ialinfreien Wieden entgegen^ufteden, eine§ frönen
Üage§ gmu lußerorbentlid)en ^rofeffor an ber berliner Unioerfität ernannt,

mit ber Verpflichtung, in SÖtoabtt — bie ©tabt6ai)n=$erbtnbung ift ja bequem
— nebenbei and) ber s3ied)tfpred)ung feine mertl)OolIe §itfe ^u mibmen. $voax
l)atte er nie grünblid) ^ationalöfonomte ftubirt, mar im fleinen, engen Greife al§

iurtftifdjer $raftifcr gealtert, l)atte utd)t bie allergeringfte miffenfd)aftlid)e ßeiftung

auf^umeifen unb follte nun über Volfymirtl)fd)aft ©orlcfungen galten. 3)od)

nur ein nidjt^nu^tger Nörgler fann baran l)eute nod) Slnftoß nehmen. H§
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1868 ein ^armtferie^Dberft §um Direftor beS §oftheaterS in 2)cabrxb ernannt
Würbe, fagte £enri 9tod)efort in ber Lanterne, baS faiferliefe ^ranfreich fjabe

einen ©eneral als DJciuifter beS inneren unb einen 2Jiarfd)aH als SÜRirnjicr

ber fdjönen fünfte erlebt, fei alfo Spanien ferjon nm eine hübfdje 2Begftrede

twrauS. 2Bir haben im 3)eutfdjeri9ieid) auf öemÄanjterpojien einen Croupier, im
Auswärtigen Amt einen ©taatSanmatt gefefjen, erbüefen jefet einen $at>alleiijien

als Oberbefehlshaber in ben ^ßoftmarfen nnb bürfen beSrjalb nid)t befonberS tc=

ftaunt fein, wenn ein fpljer SEßiffc einen Amtsrichter jmu ßetyrer ber $olfS=
lr>irtt)fcr)aft mad)t. immerhin wirb man begreifen, baß bem fo ptör^lid) @r=
höhten bie neue SBürbe ein tischen §u Äopfe ftieg unb baß feine erfte ©orge
mar, ben 3)(ittebenben $u beweifen, wie toöütg fein innerer äBertl) ihm auf
bie ^Rangerhöhung berechtigten Anfpruch gab. (£r fydt, inte eS in ber Aera
ber Soafte ©itte ift, eine -Tafelrebe, ließ jte, föuberüd) forrigirt, bruefen unb fügte,

als biefeS ©erebe im teuren Sßaterlanbc lauten SBiberfjall werfte, noch einen

Artifel t)tnjit. ©er Qxotd nmrbe erreicht: ber fommenbe ^ugenblehrer war mit
einem ©d)tage ein berühmter SKann, ein berühmterer als faft alle feine fünftigen

Kollegen, fein 9?ame war SEBodjen lang in Atter äftunbe, er würbe als §elb
unb «iport ber SßolfSfeele Derherrlicht, — unb ba ber Särm gar nicht Derhatten

wollte, war fdjtiepcrj auch bie -äftinberheit, bie neuen Qeitungruhm unb neue

Heilmittel ftetS mit einigem Sftifetrauen empfängt, gezwungen, bem ©efeierten

ein paar SJcinuten aufmerffam inS Antüt3 $u flauen.

SS ift ein fretmblicheS, gutmütiges Antli£, ein r>om Aftenftaub nicht all§u

bief überpuberteS 2)emortatengeficf)t älteren <s>tifö. 3)aS sJJiienenfpiel ift leb=

haft, bie ^Bewegung heftig gufahrenb, nach wol)lmeinenber Dilettanten Art, unb
ber ^ulS geht etwaS fchnetfer als bei ben fühlen äftännern ber Sßiffenfdjaft.

©onft ift, wenn man bie gieberanfäüe ber ©uperlatiüfucht gunächft überfiel)!, ber

geiftige 3uftanb ziemlich normal, ungefähr fo, wie man ihn bei einem rüftigen

Scanne erwarten barf, ber einen wefenrl-idjen 2rjeil feiner 33ilöung ber ßecture frei=

finniger 3^itungen tierbanfr. deicht gang fo gut ftet)t cS um ben (Stil, wie ber aüer=

liebfte ©afc beweift: „Um baS ßinfengericht eineS ihrer SBahlfreife barf feine

Partei baS (Srftgeburtrecht ihrer geiftigen äftiffion preisgeben." SDaS ift nur

ein Seifpiel für üiele; aber wer Wirb an bem Ausbrurf mäfeln, wenn ber

Stebenbe ©tmaS gu fagen hat? Unb §err $arl £l)eobor 9^emr)otb hat wirflich

©tmaS $u fagen, etroaS 23ebeutenbeS fogar, für bie ©egenwart unb namentlich

für bie 3ufonft beS beutfdjen S3olfeS unenblich 2öid)tigeS. ©r finbet, bap bei

unS fchlecht regirt wirb. ©aS fanb nun fchon Mancher, bod) deiner hat biSl)er

bie tieffte 9Bur$eI beS UebelS bezeichnet, wie eS ber AmtSgericrjtSprofeffor jet^t bün=

big tt;ut : atleS Unl)eil, alfo fpridjt er, fommtbaher, baß „ber Aberglaube t>on

bem Ueberwiegen ber wirthfchaftlicrjen ^ntereffen" noch immer h61^^! unb

bie „Sbee", bie allein feienbe, nicht mel)r ragenb auf bem £frron beS 3)Jenfd)heit=

bewußtfeinS fi^t. Unb bie (Snithronung ber 3bee, „an bereu ewigem Reifen

ber bornirte Sauernfchäbel ftd) bie ©tirn etnfdjlagen wirb," würbe ©reignift,

weil man^egel, ben großen ^Irilofophen, nicht fennt, aber t)ertact)t; wenn man
§egel nicht mehr oerlachte, fonbern läfe, würbe AHeS balb beffer werben . . . ©o
fpricht ein 3)emofrat, ber für gnbbibualiSmuS fchwärmt, gegen ^ieaftion bonnert

unb eigentlich bod) wiffen fotlte, ba^egel t-on ber Freiheit beS ^nbioibuumS nicht

biefhielt unb in allen ©taatSinftttutionen unantaftbare Heiligtümer far). ©oEte

§err ^arl £heobor ^Reinholb am ©nbe ben geliebten §egel lange nicht mehr

gelefen haben? Der 3we^er blättert bie „©runblinien ber ^f)tfofopr)te beS

§tcd)teS" auf unb finbet bie SBeifung: „ <DaS ^nbtmbuum, baS burd) einen fouoe^

rainen Aft einem amtlichen Berufe oerfnüpft ift, ift auf feine ^flichterfüflung,
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baS ©ubftantielle feinet SßerhältniffeS, als 23ebingung biefer SBerfnüpfung ange=

liefen, in melier eS als golge btefer fubftantteüen SSer^ättniffe^ baS Vermögen
unb bte gefiederte ©efriebigung feiner 33efonber^eit unb Befreiung feiner äußeren

ßage unb 2lmt3tl)ätigfett t>on fonftiger fubjefttoer Slbhängigfeit unb ©inffufj

ftnbet." 3ft §err 9teinfyo(b nicht einem amtlichen Berufe — fogar einem boppel=

ten — t-erfnüpft unb mürbe <£jegel mit einem Beamten aufrieben fein, ber öffentlich

gegen bte unfähige 9tegirung getert, — in bem Augenblid, roo fie if)n in 3?ang unb
©ehalt er[)öi)t? £)er neue ^rofeffor mettert gegen bie „SBielregtrerei", gegen bte

beffcänbige @tnmifd)ung beS läftigen (Staates in bürgerliche Serhältniffe; ber alte

^rofeffor ©eorg 2Btlf)elm £eget f^atte, nach ßagarbeS 2Bort, in lahmen Dithy-
ramben üerfimbet, ben Sßerth unb bte getftige SBirflich feit empfange ber Sftenfd}

nur t>om (Staat . . . 9ictn: ad^u innig ift bte ©efanntfehaft beS §errn 9?eirtr)o(b

mit $eget, roie eS fdjeint, nic^t ; aber er hat fid) bei feinen Äeufterungen offenbar nad)

£egelS ^er^tger SBetfung gerietet: „£)aS einfache Verhalten beS unbefangenen ®e^
mütheS ift, fid) mit äutrauenSooderllebergeugung an bie öffentlich befannte 2öahr=
Ijeit ju hatten unb auf biefe fefte ©runblage feine ^anblungmeife unb (Stellung

iiirficbengu bauen." 3)aS unbefangene ©emüth beS AmtSgerid)tSoefottomen fefct

an bie ©teile beS SBorteS Don ber öffentlich befannten 2Bahrl)e'it ben moberneren
begriff ber Heben öffentlichen Meinung, bie jebe prioate gaulcjeit entfdmlbigt, unb
fühlt fid) bei biefem einfachen Serhalten nmnberooü mof)l.

(SS märe ihm mir flieh auch nicht roeiter gu t-erargen, menn er baS (Stubium
§egelS gtr-ar Anbereu empföhle, fid) felbft aber meiSüd) baoon fem hielte.

3)enn btefer große $h^°f^h/ üotl bem Waxic manche üble ©eite feinet 2ßefenS
übernommen hat, ift faum noch hn Men UTlb noch fehlerer ju ertragen unb
feiner ^beenmrjthologte l)at (Schopenhauer fchon baS ©rabglödlein geläutet,

al§ er höhnenb fagte: „©er grangofe unb ber ©nglänber üerbmbet mit bem
äßorte idee ober idea einen fel)r alltäglichen, aber boch gang beftimmten
unb beutlichen (Sinn, hingegen bem jDcutfcfjen, menn man il)m öon ^been
rebet, fängt an, ber ^opf $u fcrjnrinbeln, ade Söefonnenrjeit ocrläfjt ihn, ihm
toirb, al§ foHe er mit beut Luftballon auffteigen. £)al)er and) ber befannte
(£()arlatan "peget fein ^rin^ip ber SSelt unb aller 2)inge ohne Weiteres bie $bee
genannt f)at, — moran bann richtig Ade (StroaS ju haben meinten. 2Bextn man
jebod) fid) nicht berbufcen läßt, fonbern fragt, roaS benn eigentlich bie Qbeen feien,

fo erhält man gewöhnlich als ©rflärung einen hochtrabenben, l)ol)len, fonfufen
SBortfram .

. . 3Me fogenannte pjilofophte gegelS ift eine foloffale 5K^ftip=
fati-on, welche nodj ber ^adjiuelt baS unerfd)öpftiche Ztyma beS (Spottet über
unfere 3ett liefern roirb, eine ade ©eifteSfräfte lähmenbe, adeS toirf liehe

3>enfen erftidenbe unb, mittels beS freoelrjafteften 3Ki§6raud^cS ber (Sprache,
an beffen (Stelle ben holjlflcn, finnleerften, gebanfenlofeften, mithin, mie ber
(Srfolg lel)rt, uerbummenbften SBortfram fegenbe ^pfeubophitofophie." Unb mag
fod ber gehrer ber SolfSroirthfchaft heute nod) Oon bem großen §egel lernen? ®troa
ben (Sag

: „lieber 9ied)t, ©ittltd)feit f (Staat ift bte SBa^rt)cit ebenfo fe£)r alt als in
ben öffentlichen ©efeBen, ber öffentlichen SSÄoral unb Religion offen bargelegt unb
befannt"? Dber bte Weisheit: w S)te©taat§öfonomie ift eine berSBiffenfdjaften, bie

in neuerer 3eit als ihrem 33oben entftanben finb
;
il)re ©ntroideluitg geigt baS 3nter=

effante, mie ber ©ebanfe auS ber unehlichen SDlenge oon (£injell)eiten, bie §unäd)ft
oor il)m liegen, bie einfachen $rin*ipien ber (Sache, ben in ihr mirffamen unb
)ie regirenben SBerftanb herauöfmbet" ? Ober enbltdj bie munberbare ©ntbeefung

:

„SBie für baS ^nngip beS Familienlebens bie @rbe, fefter ©runb unb »oben,
Sebtngung ift, fo ift für bie 3nbuftrie baS nach außen fie belebenbe natür=
liehe eiement baS 9)teer

M
? . .

. «ber ein äWamt, ber ben „Aberglauben Don bem
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Ueberwiegen bcr tmrttjfdjaftlidfjen Sntereffen" befämpft, brauet im ©runbe Ja
-

gar feine iiolf3mirthfd)aftlichen Jtenntniffe; et fann fic^ mit ber „$bee" benügen,

abgegriffene £eitartifelpt)rafen unb fdjerrfjaftc Slnefboten zufammenrühren unb

bennod) fünf bcn ^rofefforentitet erfjafdjen, ben Scanner tute ©immel, Dlben=

berg, 3aftrom unb mancher änbere nod) nid)t zu erreidjen öermodjten. £>a§ war

c^cbem parabor, aber jefet betätigt e3 bie Bett; benn §err 23offe ift Äultu3=

minifter unb §err Steinfyolb wirb nädftenS als ^profeffor an ber griebrid);$Bitljetm§=

Uniberfität ^u Berlin bie,©tubenten nationale unb fojtalc Defonomie lehren.

2tae§, ma§ ift, ift udmünftig. £)abei muffen wir un§ bcmüttjig befeheiben

;

unb wir müffen aud) bie SBertiinbungen be§ neuen Propheten mit ber gebühren*

ben ©fjrfurd&t aufnehmen, — felbft wenn wir ihren tiefen ©inn nicht gleid) ganz

$u faffen Vermögen. §err ^rofeffor SReinljotb fagt feJjr richtig, man folle bte

©ojiatbemofratte nict)t unaufhörlich buref) tl)öridjte Utnfturjgefefee ftürfen, aber er-

nennt fie babei eine „impotente Bewegung, bie im SSolfe nichts Vnter W
ljat", unb ba ftoeft unfer UntertfjanenDevftänbniß. (Sr befennt ben ©tauben,

bie „mobernen gewattigen @$)ort= unb ^tnportDermefjrungen" feien nad) feiner

felfenfeften Ueberjeugung burd) bie ®uteid)terung ber *Berfef)r3DerI)ältniffe, burd)

bie erweiterte ©cbjiffatjrt unb ben ©ifenba()ubau, zu erfrören, — unb ben ßaufthen=

ben ift, atö Ritten fie biefe ungeheure 2Bat)rf)ett früher fcfjon einmal gehört, ©r

erjä^tt feierlich, „ber nädjfte 2Bahlfampf in £)eutfd)laub werbe ba3 größte (£reig=

nife be§ au£gel)enben neunzehnten -3ö^rr;nnbert§ fein, bie ganze ctoili|trte ©rbe

werbe if)m attjemloS %u\§amn", — unb ein Jeebel legt ftd) bei biefen Korten
;

um unferen eben noch wachen ©inn 'unb bie SSernunft entfd)lummert, wie beim

Stange ber Derfunfenen ©lode, bie au§ ber feicfjteften ©teile ber Regelet f)err>or=

tönt. @r prophezeit, ganz im Zon be§ Äottegen-SfjomaS, ber ficrj leiber nur mit

praftifd)er SBotfötoirtyfdjaft a{^al\ Weldje Parteien bei ben nächften 2£ahlen ©r=

folge haben werben unb welche ber jerfdjmetternbe 33üßftrac)t treffen wirb, — unb

e£ fdjeint, bag bie STuSjMjt auf einen ©ieg ber SDemofratie bem SDemofraten arge

Settemmungen erregt. Db er tion ben Agrariern fpridjt, beren SebenSbebingungen

er ganz 9enau
*'etmt ' f

eit er auf §elgolanb mit ein paar ^unfern äöetlen getrunfen

unb an ber ©übfpi^e ben Sonnenuntergang beobachtet hat, ob er ba§ ^otje Sieb

Don ber greifet anfttmmt, Äant unb 2fttfl ettirr, 9J?arr mit einem teräc^tüdjen

gußtrttt über ben Raufen flößt ober bie fonnige Klarheit be§ eigenen SDenfenS

rühmt: immer wirb ber §örer an bie ^3f)ärxoinettoIogie be£ ©eifteS unb an

ba£ hauptmänntfehe ©lodengebimmel erinnert, bie 3$erftanbe§fräfte erlahmen,

Dom föingetreigen eingelullt, unb füge 3Kattigfeit fd)leid)t in£ ©ebein. 3D^*cr

Amtsrichter mag über bte ©runbfragen ber inneren ^oltttf auch mdjt§ 43ef|e=

re§ zu fagen wiffen unb c§ fott fogar ^rofefforen geben, beren SBtffenfchaft

Süden zeigt ;aüe biefe witrbigen ÜKänner aber hüten fic^angftDottDor einer Derfrügten

öffentlichen SDeflaration ihre§ 33ermögensftanbe§ unb Ijütten ftch, bi§ |ie lieber tm

Amt ftfcen, f orglich in bid)te5 ©chwetgen. ®a§ unbefangene ©emüth be§ neueften

liberalen gelben öerfchmäht foldje £eud)elei unb zeigt, burch ba§ einfache SBer=

halten, fchon Jefet, wie ber fünftige ^oaege©chmoüer§ unb2öagner§ befch äffen ift.

3)er treffliche t)at, wie ber ©rfolg bewetft, ben richtigen üffieg %um sJiuhm

qewählt. ®a§> geifttge ßeben, ba^'in ber freifinnigen treffe fein^®djo fmbet,

brauet einen Dreinholb unb wirb biefen auf^erorbentüchften aller berliner tyro=

fefforen ftetS ju fd)ä|en wiffen. ©chon ber große §egel hat ja gefagt, baß erft

mit cinbrechenber Dämmerung bie ©nie ber SRinerba thren 2öeg beginnt.

ßerausgebet unö öeranttDortltc^er ^eöafteur: 9K. färben in »etlin. - «erlag ber Bufunft in »«tili.

SDrucf Don Sttbcrt 2)omcfe in Berlin.
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^jß^ä^renb ba<§ §od)ttmffer tobenb bie £)ämme brtdjt unb mit intauf*

fjaltfamer dJlafyt bte entnwtbeten, oft aucfyattsu f)aftig entttmffer*

ten Flußgebiete überfd)ft>emmt, in benen bte S^ortinbuftrie ifjre ftolje*

ften 3 tx)^gburgeu aufgetürmt Ijat, luäfyrenb in ©ad)fen, ©djfefien unb

33öf)men bte entfeffelte glutf) bte ©eftfbe ber Hoffnung öer^eert, Jaufenbe

^cimlo§ unb t)\i\lo§ mad)t, bte Slrbeit langer ^aljrein furjen ©tunben Der*

nietet unb bte grudjterbe, ber neue3, nüfcltd)e3 8eben entfeimen fönnte, in

iljrem fdjneüen ©d^ammftrubel fortfpült, fommt au3 ber arfttfdjen 3one,

in bie ein fütjner Sftorbgermane eben ben ging genmgt Ijat, bte SDlcirdjen*

funbe üon einem neuen Sanb golbener SBwtber. Sie 23otfd)aften freuten

fid) unb au3 ben ©ammelbeden, Wo bte Sftadjrtdjten, bte gierig erfefjnten,

in füeßenbem ^rafentoaffer frifd) erhalten werben, tauten abtoedjfelnb

nun bie ©enfationen auf: balb ein ©djrecfemSfdjrei au<8 ben bertoüfteten

fyeimifdjen $(uren, balb ein trre$ Sandten au<3 bem fernen, norbtfdjen

©eIänbebe£$ufonfIuffe3. Unb toäf)renb toir ftaunenb fefyen,toie ber (Staat,

ber bod) ba£ läfttge SRittet ju bem Qxotd fein fott, bie 9iuf)e, ba$ 93ef)agen

unb ba3 fokale 33etoußtfcin ber einzelnen ju fidjern, ba3 nationale Un*

glüd burd) eine mingige unb oft genug babei profetge £rinfgeIbertoof)I*

tt)ätigfett linbern läßt, ftatt au3 feinem gehäuften Vermögen rafd) einiger*

maßen au<Sreid)enbe iptlfe ju fpenben, lüätjrenb tmr beforgt fragen, ma3 mit

bem in ba3 branbenbe £D?cer be3 Unreife tropfenben Sribut ber ©injelnen

bewirft »erben folt, fjören mir, baß bie §abfud)t ber einzelnen

am8 äBerf mad)t, im f)of)en Horben einen ©taat unb eine £
16
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ju grimben. $ür bie junge, taftenbe ffiiffenfdjaft ber ©Ökologie, bie in ben

fojiaten©rfd)einungen basalten biologif^eröefefecfudjt; bringt ba3 (Sdjo

tiefer Vorgänge eine nid)t gering ju fd^enbe ÜRaljnung unb 8ef>re: fic, bie

nad) Komteß SBorf nid)t bctoimbcrt unb tudjt bcrbammt, fonbern in ben

(Sreigniffen ©egenftänbe bcr Beobachtung fief)t unb fid), ttrie ©djacfflc

einmal gefagt Ijat, rebltdt» nad^utoeifen bemüht, baß ©itte unb SJicdjt

real geworbene, nid)t aus ben äBolfen herabgefallene 2Käd)tc finb, toirb

jcfet mieber baran erinnert, baß bie ©pur ber barbarifdjcn Ursprünge

menfd)lid)er ®emeinfd)aften aud) heute mitunter nod) ju entbeden ift, toenn

ber ©udjenbe ben Süd toctt genug über ben (SrbfrciS fdjmeifen läßt. Sei

©taatengrünbungen ift ba<3 @tho3 toofjl feiten ju ©aft gelaben: bie

Hoffnung ber ©injelnen, auf einem nod) unerfd)öpften 93oben leitet ben

Lebensunterhalt gewinnen ober gar fdjnctt ©djä£e einljeimfen ju fönnen,

treibt au£ Dft unb SBcft eine §orbc gufammen, gctoöljttt fic mäf)tid) an

©eßfjaftiglett unb fügt über iljr ba3 fd)üi3enbe £)ad); unb bie im ©taat

tocrförpcrtc ©d)idfal3mad)t, bie fid), ba fie nur -EDZittcl ^um Qtotd fein

foll, erniebert fühlt, räd)t bie if)r bei ber ©eburt angetane ©d)madj

baburd), baß fie bem ©tnjelnen in feiner ÜJiotl) bie #itfc üerfagt unb

if)m burd) bcnSÖhmb ifjrer Liener lehrhaft ben©egen ber ©elbfthilfe greift.

3mifd)en ber £)öhlenepod)e ungebänbtgter triebe, too, im Kampf

um bie Sftafjrung unb bie ©tillung ber 23runft, ber Sftenfd) in toölftfdjcr

SButlj ben SJWcnfdjcn umfreifte, unb unferen Sagen forretter, glatt ge*

fdjeitelter ©itte beljnt fid) ein ftattlidjer Zeitraum unb ein ©tüd ftoljer

(£nttt)idelung^gefd)t^te. gaft überaß finb, fclbft an ben fernften fiüftcn,

©taaten entftanben, bie Lobbes? gegen bie ttmtljcnben SßillenSfräfte ber

©injelnen errichtete ©idjerheitanftalten nannte, unb ba<8 äffo^iatiüe Ver-

mögen, ba£ mit anberen foftbaren Kulturgütern aud) bie ^olbe ©abe

bc3 £)eud)eln3 befdjert, ift fo beträdjtlid) getuachfen, baß auch ^ er f)ärtcfte

©gotft ben Krieg gegen bie beengenbe unb bebrängenbe Sftad)barfd)aft nur

nod) fyeimlid) ju führen n?agt, meil er fonft fürchten müßte, fein 2lnfef)en

unb bamtt feinen Krebit ju fd)mälern. 2ftand)mal aber bietet auch in

ber gefänftigten mobernen 333 elt ein Umbltd uns nod) ba3 23tlb be<8 alten

UrftanbeS bcr ungehemmten Sftatur: toenn bie ©ter nad) bem gleißenben

©olbe, mit bem ber £)arbenbe jebeS ©lüd, fogar baß ber Siebe, laufen ju

fönnen ümhnt, aus aller Sperren Sänbern bie 3JZenfd)enin borljcr laum be*

üölferte ©egenben tväbt ©o oft biefer ftärffte SEricb erti)ad)t, lann

ber t)on il)m nid)t SSemegte fid) eines lehrreichen ©djaufpieteS freuen j er
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fie^t bann jtoar. nid&t ba3 bon Sudle gefugte SBolf, ba3, „jebem fremben

©inf(u§ endogen, feine ©ioififation ganj auö fid^ felbft genommen Ijat", aber

er fann bod) beobadjten, wie aus ber£>abfud)tber (Srnjelnen nad) unb nad)

ein Äottefttüempfinben erttfte^t, ba3 fdjfiepd) in einer (StaatSgemcinftfjaft ein

Dbbad) fud)t nnb fid) burd) SRed&t nnb (Sitte freiwillig ©renken fegt. 9Wdjt

immer fonnten bie ^rotagoniften biefeS gefd)id)tlid)e (Sdjaufpiel ju ©nbe

führen, mitunter fdjien ?$ nad) einer Söeile i^nen aud)ntd)t berSKüfje wertl),

if)re fdjwere Hauptrolle heiter ju fpielen; ftet£ aber lebte bie fülle ©udjt

nad) gli^ernben 3JMrdjenfd)ägen in bem jwetjinfigen ©abeltl)ier: fie lodte

bie 23arbarenf)äuptlinge einft auf bie Qrafjrt nadj bem ©olbenen 2JIie§, fie

lieg in (Sdjwarben Äüdjen emfige SJKänner fid) früE} unb fpät um benmi)ftifd)en

(Stein ber SEBeifen bemühen unb fjatte an ber 23lüt()enprad)t ber £age ber

3Renatffance unb ber Deformation ifjren reid)ltdjen £f)eil. Site Kolumbus
'

ben (Seeweg nad) Qnbien fudjte, als t>or merfjunbert $af)ren bie 23ene=

tianer ©iooannt unb (Sebaftiano Saboto in $anaba (anbeten unb ljnnbert

$af)re fpäter (Sir 2Balter ÜMeigl) in ©uafyana ba<3 bamalS neue @>olb?

(anbguftnben fjoffte, baS £)orabo, oon bem aus ber $nbianerfage SBmtber*

bareS nad) ©uropa gebrungen mar, ba trieb ber SBunfd) nad) reidjem

©etoinn btefe Sftämter in bieSBette, nid)t einemiffionarifdje Regung ober ba§

fjeute fo gern als 9lu3l)ängefd)ilb benugte SJeftreben, ben 23olfSgenoffen

neue 3lbfa£gebiete ju fiebern, unb in ben oon üjnen erfpäfjten Säubern

wud)S erft fe^r triel fpäter bie ftaatenbilbenbe $raft aus bem aufge*

loderten (Srbretd) f)ert>or. $mmer winfte juerft irgenb ein Sunbutamarca,

eine fdjlummernbe 9J?ärdjenfd)ä£e bergenbe SBunberlanbfdjaft, bereu fremb*

artiger Warnt fdjon ber ^ß^antafte Sftaljrung bot, unb nadjfjer erft fludjte*

ten bie enttäufd)ten Slbcnteurer, bie ben *ßfabftnbern gefolgt waren, in

bie enge, aber oor bem ärgften Unwetter tetblid) fdjfifcenbe ©idjjerfyeitanftalt.

SBenn eS in bem rafd) gezimmerten 9?aum bann nid)t red)t warm werben

wollte, burften bie ftröftelnben nid)t ftagen: fie Ratten mit gieriger $anb

nad) ©d)ä£en gegraben unb oöllig öergeffen, baß @olb Den nur reid)

mad)en fann, ber bem wärmften ®IM ber Webe für immer entfagt f)at.

©er alte£rieb, ber abelige ^efbent^aten bewirft unb (Sdjwinbler oom

(Stamme 8aws auf golbene Serge getragen fjat, fd)eiut unausrottbar; aber

bie gorm feiner Steuerung änbert fid) mit bem SSefen ber $eit unb bie

$inberniffe, bie fid) feiner 23efrtebigung in ben 2ßeg ftetten, werben l)eute

leidjter überwunben als einft, ba SolonS weifte Äarawellen langfam unb

fdjwerfällig nod) baS SBeltmeer burdjglitten. 2)er einjelne fennt jetjt bie

16*
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engen ©renjen jetner äftadjt, er weift, wa« im Qcitaltcr ber £ruft« nnb

©tjnbifate ber fcfte ßufammenfdjluft ber Starten bebeutet, unb Ijat tängft

gelernt, baß jum entfd)eibenben Äampf um neue ©djafee nur ba« Kapital

bie nötige ©tärte berietet, ©obalb fyeutsutagc irgenbwo eine Ultima Thüle

entbecft wirb, auf bereu unbefannte gabelfd)ä^e bie 23lide ber £offenben

ftd) fefjnfüdjttg rieten, wirb ber (gröbererjug mit allem Komfort unb 9iaf*

finement berStteujett gerüftet unb e« bauert be«f)alb aud)nid)tmef)rfo lange

wie in ben Xagen ^afon« unb §)^fipt)le«, bi« ba« golbenc «ließ ge^

Wonnen ift . . . ©eit bie ©efellfdjaft be 33eer« ftd) ba« faft unetngefdjränfte

©tamantenmonopol gefiebert f)at, mit ber §tlfe eine« #änbterfonbtfate$,

ba« it)r ju einem öortjer beftimmten greife bie gange $af)re«au«beute

ablauft, ben fotift üon ber 9ftobe abhängigen SD^arft bel)errfd)t unb im

borgten ®efd)öft«jal)r einen Reingewinn t)on merjig ÜJitttioncn SWarf

erraffen tonnte, feit im 23aalgelänbe3of)anne«burg in %tt)n ^af)ren eine ©tabt

t>on f)unberttaufenb@intool)nem geworben ift unbt)onbergefammten©olb;

probuftton ber (Srbe t)eute fd)on meljr al« ein ©ed)8tetju Sage förbert, toeiß

man, tote foldje ©ad)en gemacht werben muffen. £>iefe Erfahrungen werben

nid)tungenüfet bleiben, wenn e« ftd) barum Ejanbelt, ber ©ier nun ba« neue

©olblanb ju öffnen, üon bem au« ber gerne eben bie Äunbe fjerflattert.

9?od) Hingt bie Äunbe un« freiließ ein 33i«d)en märdjenljaft — vires ac-

quirit eunclo, fagt öon ber gama fdjon ber gar ntdjt junferlidje Agrarier

aSirgtt — , gewift fdjetnt aber minbeften«, baß im Slonbife=@ebiet ein

reidjc« SDorabo entbedt ift; mag bie ®efdjtd)te üon bem ©djmieb, ber

mit ljunberttaufenb Dollar« üon ben ©olbfelbern fjeintfam, and) erfunben,

bie SBunbermär t>on bem ©olbftaub, ben man nur jufammenjulel)ren

brauet, einer übertaten ^fjantafie entsprungen fein: bie 5£f)atfad)e, baft

nüd)terneS5eobad)ter nad> ruf)iger ©d)ä^ung am^ufon für ba«3al)r 1897

eine @olbau«beute im Sßertl) üon je^n Millionen Dollars erwarten, ift nid)t

au« ber SBelt ju Raffen. Sie Muffen, bie ba« nun ju fo glänsenbem

gfhtfjm gelangte ßanb 2IIa«fa üor breiig 3faljren für fieben Millionen

Dollar« an bie «ereinigten ©taaten üerfauften, muffen ftd) mit ifjren

fransöfif^en greunben tröften, bie Äanaba aufgaben, weil Subwig ber

günfjeljnte fanb, bie „paar armfäligen ©d)neef)ügel ba oben" feien eine«

nationalen Äraftaufwanbe« nid)t wert!). $m $ulon*83ejtrf, ben fonft

nur tierirrte ^elgrobbenjäger unb 8ad)«fänger betraten, wirb balb Ijaftige«

geben entfielen unb bie itnwirtf)lid)tot be« Slima« wirb bie in« ©otb=

tanb £)rängenben auf Ujrem Sßcgc gemifs ntdjt Ijemmen. 35$ a$ tljut e«, baft
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bte näd)fte (£ifenbaf)nünie ätoölffjunbert SKcitcrt entfernt, bte ©djiffS*

berbinbung befd)wer(td) unb im ganjen UmfretS feine Sprung gn ernten

ift? ,ßnm (Mb finbet baS ©olb immer ben ^ßfab unb bte fatirifdje

2BeiSf)eit beS AputejuS ift l>eute nod) wa!)r. ©djon f)ört man t>on ©tjnbi*

faten unb äftaffeneypebitionen, fdpn ift ber <ßtan einer ©tabt entworfen,

bie ©awfon Kitt) Reißen unb mit aßen ftulturretjen gefd)müdt werben

fotf, unb eS wirb gar niä)t lange bauern, bis bie ^HonbifeAftien an

ber berliner 93örfe* geljanbeft werben, — nid)t offijictf jucrft, aber um

fo eifriger unter ber £>anb unb in fo flehten Anteilen, baß fctbft bie

fd)Wäd)ften Äapttaliftett ifjv ©dieindjen erfjafdjen fönnen. Sie ©tabt lütrb

gegrünbet werben, wirb mit amerifanif^er2re-ib^au<agefd)minbigfeitiimd)fen

unb nur werben bann lieber einmal baS lefjrretdje ©d^aufpiel erleben,

Wie aus ber §abfixd)t ber ©injelnen mäfylid) ein ^otteftteempfinben unb

am @nbe gar ©twaS wie ein fojialeS SewuBtfetn erwädjft. 5Dtc ®e*

fdjidjte fängt immer mit einem Sunbinamarca an, Don bem irgenb ein ®e*

fährte eines neuen Sßtjarro in ber£etmatf)2öunberbtnge ergäbt, fü()rt bann

jur@rünbtmg einer 23arnatopoüS, bie aüe am Staub ^Beteiligten ju einem

©taatSgefügeäufammenfa&t, unb Hingt fdjticßtid) in bie tönenbeSSerfünbung

aus, man fjabe am fernen üfteer eine großartige Sutturmiffion erfüllt.

. . . Db ber alte Zxkh aus ber 9)Zenfd)f)eit t)erf^ft)ünbe, wenn eS in

unferer SMt feinen $?ei)rwertf) unb feine Ausbeutung im ©inne 9ttaqeuS

mef)r gäbe? Db er nid)t aud) bann fid) ber ^fjantafie Dermalste, ber fügen

Verführerin, unb ben ^Bitten jur 2ftad)t geugte, bie in unferer fdjroad)*

gemutfyen bourgeoifen Qüt nur baS bfanfe ©olb nod) gewährt? Sie

^erjenSfyärtigfeit unb ber $ang, baS ©lücf §u berfudjen, wirb, fo muß

man fürchten, ftärfer fein atS baS £raumgefpinnft trunfener ©ojiologen,

bie t»om feften 33oben ber 2Birftid)feit getotdjen finb. gfür bie SBteberljer*

fteßung beS geftörten @Ietd)gewid)teS forgt bie Sftatur, bie ©d)ä^e fdjenft unb

©d)ä£e öermdjtet, biemit@otb unbälut,mit Af(^eunb©d)Iammgewäffern

ben vorwärts füfyrenben 2Beg büngt, bem Abenteurer gleißenbe ©otbftumpen

in ben ©d)oß wirft, burd) bie Dom 33üfc gewedte gtamme gange ©täbte

in Srümmerftätten wanbetn unb burd) bie entfeffette glutf) gange Sänber

t)ernid)ten läßt. £)er (Staat, bte mt)ftifd)e ©d)tdfatSmad)t, bie übertfjren

3wed fjinauS gu eigenem Seben erwad)fett ift, fiefyt (ädjetnb bem ©d)au=

fptel ju unb fütjtt ftd) im ©i§ ber 9kd)eregung wonnig gcfi&ett, wenn eine

©d)redenSftunbe baS ©gentium beS ©ingeüten f)inwegfd)Wemmt, baS in

$al)ren raftlofer Arbeit aus einem ©orabo fyeroorgewüfytt Worben war.
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$i$ite unb bie Aufgaben unfercr
^^enn jtcf) beutle SDtätmer unb grauen ju nationaler arbeit in 3ena

gufammenftnben, fo mögen bie gerichtlichen (Srinnerungen, bicunp^t=
baren ©elfter beS DrteS, leicht baS ©emütrj unter wiberftrettenbe ©mpfmbungen
gießen, ftreubig famt ber ©ebanfe ftimmen, ijier an einer' alten Äutturftätte

gu weilen, beren gegenwärtiges ßeben getragen wirb öon einer jioljcn $er=

gangenfjett. 3Me Untoerfttät Qena, fd)on burdj u>en Urfprung auS einer geit

fd)Werfter Sttotl) ju einem Sollwerf geiftiger Freiheit berufen, hat ^a^unberte
hinburd) treu unb emfig für ifjre nädjften £wede gearbeitet, aber fic ift burefj

bie (Stille ber geteerten Arbeit nid)t bem allgemeinen geben entfrembet Horben,

fic f)at fidj auch nicht in eine ftarre ©igentljümlidjfeit abgefdjtoffen. Sielmef)r

hat fie fief) ftetS eine innere (Slaftigität bewahrt unb ftdj fäf)ig gegeigt, an ben

großen SBanblungen beS beutfdjen ßebenS tätigen Slnt^cit §u nehmen, ja,

an entfe^eibenben Sßenbepunften burfte $ena in bie erfte £inie treten. Unfere

flaffifc^e Sichtung füllte fidj §ter gu £aufe unb unfere f^efutatiDe P)i(ofo^ie

fanb nirgenbS einen fruchtbareren Soben. 9iad) ben ftreiljeitfriegen aber Warb

3ena ber SluSgangSpunft ber nationalen Bewegung ber beutfcr)en Sugenb.

Unb baß baS geiftige (Staffen aud) im Serlauf beS neunzehnten ^afjrhunbertS

hier nicht erlofdjen ift, 2)a3 befunbet ber 9i^m ber jenaifdjen 3:^eotogie, 2)a3

befunben auch m
'

lt
'

x¥m tljatfräftigen Sorbringen bie jenaifche ^aturforfchung

unb bie jenaifche Ztfyml £)aß ein fo fleiner Ört fo felbftänbig an ben aHge*

gemeinen Bewegungen beS ßebenS theilnehmen burfte, bag ftdj fytx, wie aud)

an anberen ©teilen SDcutfc^IanbS, ein SDtifrofoSmoS ber Kulturarbeit bilbete,

£>a3 bürfen wir gewiß als ein 3 eug™ß für bie unerfdjityfltd&e ßebenSfülle

ber beutfdjen Strt unb als eine ©ewäfjr güidßdjer (Sntwidelung aud) für bie

3ufunft begrüßen.

2lber waS immer aus folgen ©rwägungen an froher ©mpfinbung

auffteigt, 2)aS wirb niebergebrüdt, £)aS bro^t Vernichtet gu werben burch baS

33üb jener unfeligen ©flacht, jener jerfdE^metternben Dtieberlage beutfeher

SBaffen, bie noch mehr als alle geiftigen Triumphe 3ena in 5111er Sttunb

gebraut h at - ^teberlagen fann bie ßaune beS KriegSglüdeS allen beeren

bringen, aber eine fo fcf)Were, eine $u fold)er ^uflöfung beS gangen <Btaat&

gefügeS führenbe Dtieberlage behält bauernb einen peinigenben ©inbrud; unb

biefer (Sinbrud läßt fid) nicht aufheben burdj bie Erwägung, baß ol)ne eine

folche bis jur tiefften SBurgel burchgreifenbe ©rfcf)ütterung fchWerlich eine

*) SDtefe 9?ebe würbe in ber greftuierfammlung beS Slttgememen ©cutfdpen

<3d)ulr>creinS 31t Q'ena gehalten. (SS finb nur wenige @cl)litf3fä|e weggelaffen,

welche bie beigetragenen Qbeen 31t ben Aufgaben beS ©djultieremS in nähere

Seßtehnng brachten.
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grünbtid^c ©nfe^r oott^ogen, ein jugenbfrifc^er 5luffd)mung erfolgt märe.

2)enn tft eS nicht fd^mer^Hd^ genug, baß bie äBtebergeburt beS beutfehen ßebenS

nur burcr) fo gemattige (SrfFütterungen, unter fo fdnt»eren Sßefjen möglich mar?

©o bleibt ber 2Biberftrett beS nationalen (SmpfmbenS bei bem tarnen

$ena §unäd)ft unausgeglichen; motten mir tt)n nicht mehrloS hinnehmen, fonbern

t^atfräftig überminben, fo mag eS \id) empfehlen, ben ©eift eineS SftanneS

herauf^ubefchmören, ber, felbft eine $ierbe beS alten $ena, ben 3roiefpalt f°

tief burdjgefoftet hat mie nur Einer unb ber [ich auS ir)m herauSgerungen

hat §u fiegreidjer $larl)eit unb felfenfeftem Vertrauen, ich meine Sodann

©ottlieb gierte, ben großen ^itofophen, ber zugleich burd) feine „Sieben an

bie beutfe^e Nation" fo heroorragenb jur SBecfung unb ©tärfung eineS beutfd)en

3iationalbemußtfetnS gemirlt fyat 3)ie nationale ©ejtnnung mar ihm feineS=

megS burcr) Ueberlteferung unb Umgebung als etmaS ©etbftt>erftänbüc^e§ ju=

gefallen; auch er
f*
att0 5unädt)ft gang unter bem ©influß beS abftraften $ultur=

enthufiaSmuS jener Qdt; bezeichnete er boch !aum §mei 3af)re oor ber großen

^ataftrophe baS 23aterlanb beS „ mahrhaft auSgebilbeten dt)rtfttic^en ©uro=

päer§" „im allgemeinen (Suropa, tnSbefonbere aber in jebem Zeitalter ben=

jenigen ©taat in (Suropa, ber auf ber §öfje ber Kultur fte^t". 2Benn ihn

.

auS folgern getaffenen 2Mtbürgcrfinne bie erfchütternbe 9iieberlage auffcfjrerfte

unb ihn in neue Bahnen trieb, fo fonnte £)aS nicht moljl gefchehen, ohne

baß er als ^htlofoph bieSßenbung t>or feinem eigenen Setoußtfein forgfältig

rechtfertigte unb bie neuen Qkk im tiefften ©runbe feineS ©emütheS t»er=

anferte; fo §at er unS in jenen Sieben tf)atfäc£)ltdj eine ^S^itofopt)tc ber 9iatio=

natität gegeben. Unb menn er fidj für baS Eigentümliche ber beutfdt)eai 9Irt

mit feiner gangen ©eete in einem ^lugenblid begeifterte, mo SDcutfd^lanb po=

ütifch tiefer banieberlag als je §ut>or, fo fonnte £>aS nicht anberS gefdjefjeit

als baburch, baß er ein ben augenblidlichen 33erroicfelungen überlegenes Jybeal

beutfehen 3BefenS ergriff unb ben Seitgenoffen t»or^ie!t als einen fixeren §att

gegen atte SDiängel unb Errungen ber ©egenmart. Vielleicht lohnt eS ftd)

noch ¥nt*' 3beal beutfehen SBefenS $u betrachten, t»ielXetc§t fann bie

feurige ©tutf), bie atteS 2Btrfen jencS SRanneS burchftrömt, auch t)eute noch

ben ©chimmer eines geftglanjeS auSftraf)len, luelleicht ift eS auch nUIjt 9an5

unfruchtbar, jenes ^beat jufammenjuhaften mit ben Erfahrungen beS 3al)r=

hunbertS unb ben Aufgaben ber lebenbigen ©egenmart.

gidjteS ©djä^ung ber beutfehen $lrt ruf)t auf allgemeinen Ueber^eugungen

oom 2Befen unb 2ßertt) ber Nationalität überhaupt; er greift in bie legten

2Bur§eln menfchlichen ßebenS jurüd, um begreiflich ju machen, mie fefjr bie

Sbealität unfereS ©einS unb SBirfenS an ber SSerbtnbung mit einem Iräftigen

SSoIfStfjum hängt. £)abei ift fein ©ebanfengang folgenber. ©oll ber SDienfdj

fein ©tauben unb £ offen md)t lebigüd) auf ein ^enfeitS richten, fonbern [ich
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aud) in biefer unmittelbaren SBelt tjeinüfd) fügten, biefeS näcf)fte Cebcn mit

boller ßraft unb Eingebung erfäffen, fo muß er fjier ~ ctroaS dauerhafteres?

befi^cn als? ba§ äußerliche SRcbeneinanber unb bic flüchtige $olge ber $nbi=

tabuen, e§ muffen xf)ix größere 3ufammenf)änge umfangen, bie fein Söhlen

aufnehmen, es? befeftigen, e§ bitref) ben 2Bed)fet ber 3 elten ermatten, es? oer=

fnüpfen mit ber (Sroigfeit feinet @lauben§ unb feinet ©emütf)e§.

(Sine foicfje be^arrenbe Drbnung aber ift nad) %id)tt bie befonbere

geiftige üftatur ber ntenfdjltdjen Umgebung, au3 roeldjer ber Sinzeine mit allem

feinem teufen unb Sljun rjertiorgegangen ift, ba£ 33olf, t»on bent er ab=

ftammt unb unter bent er gebUbet roarb. 5luf bie Hoffnung ber fjortbauer

feines? Nolles? grünbet fief) babjer ber ©taube bes? ©bleu an bie gfortbauer

feiner Sßirffamfeit aud) auf biefer (£rbe; bie roaf)re $aterlanb§liebe umfaßt

bie Nation al§ eine £>üfle bes? ©trägen, S5oIf unb SSatertanb finb if)r Präger

unb Unterpfanb ber irbifdjen ©rotgfeit: nur roer fie befifet, ®er fann ^offen,

aud) ^ier ein it>a^rr)aftige§ ßeben §u führen, ba3 Unvergängliche im Qeit=

tidjen felbft ju pffan^en unb %u erziehen, eroig $)auernbe§ %u oerflößen in.

ba§ irbifcfje £ageroerf. 5Rnr in ben mannid)fad)en ©eftaltungen üerfd)icbener

SSöIfer üermag fidj ba§ geiftige ßeben beutfiel) unb Iräftig auszuprägen; fie

finb barjer r>or aller $ermifd)ung unb SBerfladjung ju beroarjren, fonft oerliert

ber äRenfdj ben 3ufammenf)ang mit ber Duelle urfprünglidjen Sebent.

©3 fämpft bemnad) für ben ©e^att unb 2BertJ) be§ eigenen 3)afein3,

roer mit aller $raft feine Nation unb ifrre unficrjtbare ©igentl)ümlichfeit toer=

tl)eibigt. <5o muß ber Sftenfd) rechter ©efinnung bereit fein, biefem 3^ede

alte äußeren ©üter, aud) ba§ ßeben, freubig aufzuopfern. „£>a§ ßeben, blo§

a^ Seben, al§ gortfe(3en be<3 roed)felnben £>afein§, fjat für if)n \a of)nebie§

nie SBertlj gehabt, er hat e§ nur geroollt atö Duette be§ 2)auemben; aber

biefe 2)auer toerfpridjt if)m allein bie felbftänbige Sortbauer feiner Nation;

um biefe zu retten, muß er fogar fterben rooüen, bamit biefe lebe unb er in

ibjr lebe ba3 einzige geben, haß er oon je gerootlt §at"

9?un aber entfielt bie grage, ob baS beutle Solf in Sßaljrljeit eine

Nation in fo h°hem ©inne bilbet unb ob e§ eine fo begeifterte Eingebung

oon feinen ©Hebern verlangen fann. gierte antwortet barauf mit einem

freubigen 3a; er tbjut 2>a§ nid)t nur au§ unmittelbarer Uebesgeugung feinet

©emütfjeS, er fudjt feine 2Introort aud) mit Haren ©rünben zu rechtfertigen,

er roill in näherer StuSfüfjrung zeigen, baß im beulten 2Birfen unb SBefen

eine unvergleichliche unb unverlierbare 2lrt allgemein ntenfdjlidjen ©ein£ lebt

unb roebt. 3)ie nähere Sefcfjaffenheit biefer 23eroei3füf)rung hat °§ne

manche ©djroächen. fjicfjte^ ©tärfe ber gurüdführung großer ^omplere

auf einfadje ©ebanfen läßt il)n leidjt bie 2)inge allzu fummarifch be^anbeln

unb ben unerfchöpflid)en 9lei^tf)um ber SBtrttic^feit in enge formen preffen.
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Sind) feljtt eS ifjnt mit feiner $eit, unb mehr nod) atö bcm 25urd;fd)ttitt

feiner 3eit, an politifdjem, ^iftorifc^em, fpradjroiffenfdjaftüdjem, überhaupt an

gelehrtem SEBiffen; enb(rd) ift, ebenfalls wof)I begreiflich auS ber 3eit'fage, fein

geographifcher nnb ethnographifdjer ^ori^ont ein red^t enger; über ©uropa

blitft er nodj faum ()inau3, I)icr aber bilbet i^m baS SSer^äftmB nnb ber

3nfammenfto§ t>on ©ermanen nnb Romanen bie einzige Spannung ber 2Mt=

gefliehte. SIber biefe problematifche SeWetSführung entfdjeibet nidjt über ben

SBerth feiner $been nnb Ueberjeugungen. 2Bie bei ber fpefulatioen $fji(o=

fopljie jener $eit überhaupt, fo liegt and) fyier bie ruafjve ©täife in ben In-

tuitionen; bie 53en)eife fxnb ein b(oge§ Sßittel, fte einzuführen. @o fönneu

mir baS 9J?ange(f)afte, ja Verfehlte ber Segrünbung ootlauf burd)fd)auen unl)

unS gugteid) ber ©röße jener Intuitionen oon gangem ^ergen freuen.

3n bem ©egenfafe ber ©eutfchen nnb SZtc^tbeutfcf^en , beS ^nfanbe^

'nnb beS 2IuS(anbeS, fdjeint gierte ein großer ©egenfafc allgemein menfd)Hd)er

STrt Derförpert unb gn gefdjid)t(icher SBirffamfeit gebraut. ©er Sftenfdj fann

nach gid^te xn gtoiefadjer SBeife ju ben ©ingen ftetten: entroeber fo, bag

er bie SBett unb 2Birf(idjfeit a(S etmaS tion brausen ©egebeneS, $efteS nnb

Starrel fjinnimmt, fid) einer 9?otfjtoettbigfeit ber ©inge unterwirft unb ihren

gorberungen bienfttt)iHig aecommobirt, ober fo, ba§ er als ben ©runbqueft

aller 9EBirfftcf)feit bie geiftige Sfjättgfeit felbft behanbelt, auS ihr aüen Seftanb

feines ©afeinS ableitet, nid)tS als merthooft unb als binbenb anerfennt, baS

xiidjt jener fdjaffenben Shatigfett entfprang. ©ort bleibt baS geben in aller

93Zannid)faltigfeit feiner ©rfdjeinungen innerlich gebunben unb in unt>errucf=

bare ©renken gebannt, ben ©ipfel ber geiftigen geiftung bilbet bann eine fluge

©edjnif; hier bagegen ift baS geben in bie greifjeit geftefft unb trägt in fid)

eine unbegrenzte ©ntwitfelungfähigfeit, t)ier tütrb jur ©ee(e unfereS ©afeinS

bie moraüfehe ©ntfeheibung, bie männliche Zfyat 3eneg ift nach gidjte bie

überwiegenbe 5lrt beS 2luSlanbeS, ©iefeS bagegen bie ©röfje unb bie ©tärfe

beutfehen 2SefenS. Natürlich giebt eS überall auf ©rbeu Snbtoibnen jener

urfprüngltdjen Slrt, aber nirgenbS fo wie bei ben ©eutfdjen hat fich baS felbft

thätige unb urfprüng(iche geben §u einem ®anjen gnfammcngefdjloffen nnb

gu einem fortlaufenben ©trom gefd)id)tlicher SBtrfungen üerfettet; nur bei

foldjer Serbinbung aber fann eS gegenüber einer fetnblidjen ober gleichgiltigett

SBett feine $üge mit boffer ßlarljeit ausprägen.

(Sin folcfjeS Sßotf urfprünglidjen gebenS wirb ben Problemen ber Snner-

lidjfeit ben größten ©ruft unb ©ifer wibmen unb fte um if;rer fetbft mitten,

nid)t als SRittet für anbere ftmdt, beljanbefa, eS wirb baS 9ietnmenfd)(id)e

am SDienfd^en entfalten unb ben nnftdjtbaren ©ütern alles äußere SBo^Ifein

nuterorbnen. ©in fotdjeS S8o(f urfprüngüdjer S^fttig'feit unb reiner 3nnerlict|!eit

wirb eS nid)t (eicht in feinem Seben "haben; eS fann fid) nicht auf bie ®unft

17
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be§ @d)icffal3 ober auf eine glüdlidje Statur oerlaffen, fonbern e§ f)at bie

§öt)c feinet eigenen 28efen§ crft'in mül)famer Arbeit $u erringen, e§ fjat

fyarte 2Biberftänbe 51t überwinben, nidjt nur brausen, fonbern aud) bei jid)

fetbft, e§ inxrb leidet ber ©djtoerfäöigfeit unb Unbefyüflicrjfeit ge§iel)en werben.

2lbcr ein folcrjcS SSolf wirb bem ßeben einen größeren ©til geben, fein ©Raffen

wirb ju ben legten ©rünben borbringen, feine Arbeit tiefer in ba3 £)afein

eingreifen. 2Bo ber au§länbifd)e ©eift fid) begnügt, ba§ ßeben getieft $u

orbnen unb gefällig gu geftatten, ba wirb ber beutfdje ©eift „neue ©d)ad)ten

eröffnen unb £id)t unb £ag einführen in il)re $l6grünbe, unb gelSmaffcn

bon ©ebanfen fdjleubern, au3 beneu bte fünftigen 3 e^ter M SBofynungen

erbauen." Sftur ein fott^eS SBotf urfprüngtic^en 2e6en§ ift jener reinen 3faner=

ltd)!eit färjig, bie wir ©emütl) ju nennen pflegen; fo fefet gidjte, unb er wol)l

juerft, ben Segriff be§ ©emüttjeS jum beutfdjen SBefen in eine befonberS

enge Sejie^ung unb fprid)t gern t>on „beutfdjem" ©emütl).

SBenn ber ^ilofopf) in SlHebem ein ibeale§ 23ilb beutfdjen 2öefen§

entwirft, fo oergißt er feinen Slugenblicf," baß ber &urd)fdmitt be§ beutfdjen

Sebent folgern Sttbe feine£weg§ noll entfpricfjt, bag oiele, oielleicrjt bie meiften

Deutfcfjen ber flaueren unb bequemeren au§Iänbifd)en 9lrt anfangen unb

bie Siefe il)re§ eigenen 2Befen§ oerleugnen. 8ber baß jene§ 23ilb trofebem

eine SEBaljrJjeit fjat, befunbet if)m übergeugenb bie ©efdjicfjte be§ beutfcfjen

SBoHe§; wie ein Spiegel barf fie bem lebenben ©cfdjledjt borgefjatten werben

gur ©elbfterfenntniß unb ^ugteid) jur Erhebung; fmb bod) alte if)re §ö^e--

punfte beutlidje ©rWeifungen jener Urfprüngltdjfeit unb 3nnerlidjfeit..

9?irgenb§ ift 3)a§ Karer als auf bem ©ebiete ber Sfteligion: nie fjat

ein 9Mf ba§ $erf)ältniß jum ©örtlichen unb bie Sorge um ba3 §eil ber

Seele fo fdjwer genommen, nie eimB fo fel)r bie Religion al3 einen oöHigen

SelbftgWed bejubelt, nie ein§ z§> entfdjiebener abgelehnt, in Sachen be§ ©e^

wiffenS fid) burd) äußere ©ewalt gebieten gu laffen. liefen ungeheuren ©rnft

be§ beutferjen 33olfe§ in retigiöfen fingen geigt befonberS beutlid) ba§ 9ie=

formationjeitatter. 9catürlid) liegt e3 bem Genfer, ber fein $olf gur ©rr,ebung

unb ©inigung ermahnt, fo fem wie mögtid), bie unfelige fonfeffionette Spaltung

be§ beutfe^en SSoIlcS nod) §u oertiefen, aber baoon fawt er nidjt laffen, ben

Äampf felbft mit allen feinen Stoßen als ein geugniß beutfdjen ©mfteS unb

beutfd)er ©emiffenfjaftigfeit gu preifen. Unb in biefem ©inner triebt in einem

eng fonfeffioneüen, feiert er ßut^er afö ba§ Ürbilb eine§ beutf^en 2Jcanne3:

„Zftxi ergriff ein allmächtiger Antrieb, bie «ngjl um ba^ ewige $ett, unb

biefer warb haß ßeben in feinem ßeben unb fefete immerfort ba§ ßefete in

bie SBage unb gab if)m bie ffraft unb bie ©aben, bie bie ^ac^welt bewunbert.

©r, ber immerfort ba§ §eil aller unterblieben ©eelen auf bem ©piel ftel)en

fa^, fonnte aüen ©ruftet allen Seufeln in ber §ötle furdjtlo^ entgegengehen."
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Unb fotd^e ^Bewegung blieb mcf)t eine ©adje einzelner Sftbimbuen, ba§ gange

SSolf roarb tote butdj ein fortfaufenbeg geuer ergriffen, gang ©uropa erfuhr

eine ftarfe ^ücfrairfung, aud) bie alte ßeljre erhielt eine Prüfung, Umbeutung

unb 23efeftigung. ©cpeßfid) ift burd} jene kämpfe „ein mutfyigere<§ unb

fröf)Uc§ere3 ©mporbliden t>on ber ©rbe unb eine freiere Regung be§ ©eifteS

in aUz§ ßeben ber golge^eit gefommen."

©in anbere3 3 eugntg für bie eigentümliche ^raft unb Siefe be3

beutfdjen ®eifte£ liefert nad) gierte bie beutle 5ß$Uofopljte. 2Iuf allen $öf)t=

punften if)re3 ©crjaffenS fefct fie nid)t eine Sßelt außerhalb be<§ 2>enfen3 öorauS

unb läßt feine ftarren 2lnnafymen bor ifjrer Arbeit gelten, fonberu fie roiH

afte 2Birf(idjfcit au§> bem teufen felbft enttoideht unb fie gugleid] geiftig

burdj(eud)ten, fie miß nid)t nur r>erftanbe<3müßig über gegebene £)inge reflef-

tiren unb raifonniren, fonbern fie ruft bie menfcrjiid)e Vernunft auf §u füfynem

©Raffen, pm 23au ganzer SBelten, fie ftrebt über aüe3 ©innlicrje f)inau3

gum Ueberfinnlic^en, fie begrünbet biefe3 aber nid)t auf äußere Autoritär, fon=

bern auf bie eigene innere 9catur bt§ ©eifte3. §ier erffeinen Seligion unb

$f)Uofopf)ie nidn" a{§> unt>erfölmiid)e ©egner, fonbern al§ ©enoffen be§ fetben

SBerfeS; f?ier wirb ba3 ©ein au<3 bem SBerben, bem febenbigen g(uß ber

©ntwidetung üerftanben, fyier t)errfcf)t ein fefter ©taube an eine greifet im

9Jienfd)en, f)ier bünft bie ©efcfyicfyte nidjt ein 2ftecfjani3mu3 gegebener Prüfte,

fonbern eine ©tätte, wo fcf;öpferifd}e 9ftäcrjte walten unb Wo immer neueS

£eben I)ert>or$ubred)en Vermag.

©nblicf; befunbet fid) aud) auf bem ©ebiet be3 Staate unb @efeflfcfjaft=

lebend ba§ beutfdje SBefen mit eigentf)ümlid)er ifraft. $u3tänbifd)e 5lrt tji

e3, fo meint gidjte, t>on bloßen $erfaffungformen alleS «£>eit gu erwarten,

einen großen 9)?ed)ani3mu§, ein fünftlid)e3 £>rud= unb 3?äberwerf tjer^uftellen,

ba3 ein leiblidjeS 3ufammenwirfen üerfpridjt unb bor Aftern auf eine getiefte

©taatSfunft in bem überfommerfen ©hin btefe3 2Borte§ angewiefen ift. £)ie

ed)te beutfe^e ©taat^funft bagegen will öor $Mem einen feften unb gewiffen ©eifi,

fie fann mc§t ben ©toff hinnehmen, wie er fid) eben finbet, um bann burd)

fünftlidje $orfef)rungen irgenb weldje gorm fjerau^uflauben, fonbern fie muß
ben ©toff felbft für bie $ernunftaufgabe bilben; £)a§ aber fann fie nur,

trenn fie bie Nation in allen ifyren ©liebern t)on innen fyer §ur reinen

9ttenfd)lidjfeit ergießt : feine wahrhaftige 23ilbung ber (Staaten ofme eine ©r=
giefjung jum 9«enfd)en. mit ernft aber bie 2)eutfd}en bie fragen einer

folgen ©r^ieljung genommen I)aben, 2)a3 ertoeift i()re ©efc^idjte beutlic^

genug: feit Qa^unberten fiub bie ©cutf^cn Uor ben anberen Nationen ba§

58o(f ber ©r^ung. ^uc^ in ber gegenwärtigen $rife, fo meint gierte, ift

non feiner anberen ©eite fjer £ei( ju erwarten al§ Dort einer burdjbringenben

Reform ber ©rjieljitng, t>on einer ©r^ie^ung, bie tiefer.' in bie Anfänge be§

17*
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Sebenä jurüdgreift unb bie ©ttbuttg eineS tätigen SBiffenS «üb fctbftänbigen

©fjarafterS jur §auptfad)e tnadjt. Unb e£ fefytt tiidjt an einem güljrer für

biefe nene ©r^ung; fein Stnberer !amt eS fein atS ^eßatojjx. @r barf

als ein rebenbeS 3eugnij3 bafür gelten, „baß baS beutfdje ©emütt) in feiner

ganzen munbermirfenben Äraft in bem UmfreiS ber beutfcf>en 3unge nocl)

bis anf biefen Sag mattet". 2)cnn er f)at ein mü()et>offeS ßeben fyinburdj

mit äffen möglichen §inberniffen gerungen, „aufrecht gehalten unb getrieben

burdj einen unoerftegbaren unb äffmächtigen unb beutfdjen £rieb, bie Siebe

$u bem armen, oermafjrtoften Votfe. 2)iefe affmädjtige Siebe fjatte ifjn 51t

ifjrem SBerfjeug gemalt, fic mar ber fefte unb unmanbetbare ßcitfaben feineS

Sebent, ber eS fyinburef) führte burd) äffe ifnt umgebenbe 5ftadjt unb ber ben

$benb biefeS Sebent frönte mit feiner toaljrljaft geiftigen Srfinbung".

©0 faf) $tdjte in Religion unb ^fyitofopfyie, in StaatSteben unb ©r=

§ief)ung fixere Sefteife einer unt>ergteicf)tidjen ©röße unb £iefe beS beutfdjen

©eifteS; tuaS fo ©emattigeS in ber Vergangenheit geteiftet tjat unb in 2Ba^r=

f)eit bie Seele ber neueren @efd)idjte bitbet, 2)aS ift ber 2ftenfcf)l)eit unent=

Bec)rttcr) , 2)aS fantt unb mirb auef) je£t nierjt untergeben, frmbern fid) auS

affer -ftotf) $u einer neuen ßebenSentfattung aufraffen, fo gemiß eS eine Ver=

nunft ber äBtrfftdjfeit unb einen Sinn ber @efdn'd)te giebt. !3n folgern

feften Vertrauen f)at gierte mäfyrenb ber $eit fd)merfter Vebrängniß unab=

täffig unb freubig gemirft, in biefem ©tauben ift er geftorben, aud) er ein

Dpfer, menn aud) ein inbirefteS Dpfer beS großen VefreiungSfriegeS.

2Bir miffen, baß fein ©taube ifni nid)t getäufdjjt f)at : baS beutfdje

Votf ift neu erftanben, eS f>at nidjt nur feine Unab^ängigfeit miebererrungeu,

eS fjat feine Kultur gtänjenb entmidett, eS f)at nad) mutanten SBtrrcn unb

fdjmeren kämpfen' fd)tießtid) aud) ein gemeinfameS StaatSgefüge ertangt,

öornefymticrj burdj bie Lebensarbeit beS einen großen Staatsmannes, beffen

9tome bei feinem nationalen fyefte festen barf; fo ftefjt eS jefct ba, tnädjtig

im 9?att) ber Vötfer, unabtäfftg oorbringenb in feinem SBirfen unb Schaffen.

2lber menn £)eutfcf)tanb auf ein bebeutenbeS, an Siegen unb (Srfotgen

retd^eS Sa^r^unbert jurücffdjaut, mie fefjr ift in beffen Vertauf bie 2Irt beS SebenS,

mie feljr ftnb aud) bie %btak gegen bie $eit SidjteS üeränbert! ©ort mar

eS bie reine $nnerticf)Mt beS 9J?cnfd)en, eS mar baS geiftige Staffen mett=

überlegener Strt, mooon affeS §eit ermartet mürbe; bie Vef)errfd)erin unfereS

^af)rt)unbertS bagegen ift, bie Arbeit, bie enge Verpestung unfereS SfjunS

mit ber gegenftänbtidjen SBett, bie Untermerfung ber 2ßirftic^feit unter bie

3mede be§ SO^enfc^en. Unb in biefer Slrbeit ift fein Votf ben ®eutfc^eu

üorauS. @infid)tiger unb auSbauernber Arbeit üerbanfen mir ben inneren

äfaSbau unfereS Staates mie bie bemunbernSmertt)e Drbnung unfereS §eereS,

bie Stütze unferer 2Biffenfd)aft, ben 9tu^m unferer (Sr^iefiung, bie erftaun=
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liefert £riumpl)e unferer £edmif unb ^nbuftrie. 9fttt fo reifer ©ntroidetung

J)at bte 9lrbeit unfer gan^e3 ßeben umfponnen unb umgeroanbelt, 23i(bung,

Wlatfyt unb SBo^tftanb be3 ©an^en fütb unermeßüd) gemacfyfen, ein männ=

lidjeS @elbftgefnl)l barf ba§ gan^e SBoIMeben burdjbringen.

Sngfeicfy aber I)aben ftd) aud) bte $orberungen be§ Sebent unb feine

Qbeate Dermanbeft. SBenn bie Arbeit aUe3 ©innen unb 2)enfen be3 9)ienfd?en

an ftd) giefyt, rotrb jur §auptfadj)e bie ßeiftungfäf)igfeit nad) außen, t% gitt,

bie Gräfte ooß ai^ufpannen, Haren 2luge3 in bie 2Bett $u Miden, günftige

©efegenfyeiten rafd) gu erfpäl)en unb getieft $u nugen, ba3 ^Begonnene mit

^äljer ©nergie burd)$ufül)ren, ju neuem 2Berf ftd) ftetS bereit gu galten.

2)amit t>er(egt fid) ber ©d)roerpunft be§ ßebemS oon ber £iefe ber ;3nner=

liefetett in bie 53erüfyrung mit ber SBettumgebung, Wt§ liegt baran, f)ier

metter ju fommen; nidjt bem inneren ©ein unb SBermögen, fonbern bem„

nu^baren SBiffen unb können, mdjt ber ©efütnung, fonbern ber ßeiftung

güt jetät ba§ §auptftreben.

3ug(etd) aber I)at fid) ba§ 53ert)ättrtt§ ber Sölfer unter einanber unb

$um ©an^eu ber 93?enfdj£)eit mefentüd) oeränbert £)ie Kräftigung be§

beutfdjen 2Befen3 ermartete gicfytc oon einer energtfdjcn Konzentration auf

.ftd) fe(bft unter ftrenger %u§\Reibung alles? S^ntben. @o möchte er audj

mtrtfyfajaftücf) bie £)eutfd)en mögtid)ft auf ben eigenen Krei§ befdjränfen, aller

2£eltl)anbet fcfyeint if)tn gefüf?rttcf) unb baß gelten oon Kolonien begrüßt er

al§ einen SBortt)etL ©in günftige^ @efd)id fjabe bie £>eutfd)en bor beut un=

mittelbaren $Intf)eif an bem ^aube ber anberen SBelten bemafyrt!

§eute bagegen ift bie Kultur §u einer SMtMtur geworben, un^Iige

gäben öerbinben ba£ dm $o(f mit bem anberen, ein groger 3ufammenf)ang

be§ ßebenS umfdringt ben ganzen (SrbbaH; nur in lebendiger £§eilnal)me

an biefer 93emegung fann ftd) ba£ einzelne 23oIf erhalten; nid)t in ber $fo=

ürung, fonbern nur im ©eben unb ©mpfangen, in SBetteifer unb Kampf
fann e3 feine Kraft ftä^ten. Kein 33o(f fann gebeten, ba3 nid)t auf biefem

neuen 33oben eine fetbftänbige (Stellung gu behaupten oermag, ba£ nidjt —
mirtfyfdjaftüd) unb geiftig — feine eigentümliche Slrt innerhalb be§ SßeltlebemS

,jür ©eltung bringt. 3)a3 aber I)a&en bie 3)eutfdjen in 2Bal)ri)eit getfyan:

aud) ben SBeltprobtemen praftifd^er ärt ^at ba^ bcutfc§c SBcfcn fld^ geroad^fen

gezeigt, e^ §at bie bumpfe (Snge Hcinlic^cr 33erf)ättntffe gefprengt, e3 füt)(t

fid) ftarf in ber Ausbreitung feiner ^robufte mfyt nur, fonbern aud) feiner

©inrid)tungen unb ^been über ben ©rbbaü; menn mir ^ier täglid^ oon

neuen gortfdritten l)ören unb (efen, fo fann leidet ba^ @efüf)I auffommen,

U)ie Ijerrfid) weit mir e3 gebraut b,aben unb mie feft mir auf ber eigenen

Kraft ftefyen. ®cn meiter Südenben jeboerj fönnen alle Sriumpfjc be3 ?Iugen^

büde§ nid)t über bie ferneren @efal)ren ^inmeg täuben, meldte bie SBenbung
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ju einer foldjeti erbumfpannenben, mit großen Staffen wirfenben, internationalen

ßeben§fürjrung gerabe un§ £)eutfcrjen bringt. 9feben un3 entliefein fid) in

unr)eimud)em SInfcrjWelTen SBeltmädjte $u gigantifdjer @röge, SD^ädC^te töte

SRußtanb, ©ngtanb, 9iorbamerifa; wir bagegen finb bttrd) 9catur nnb ©efdjicrjte

auf ein enge<8 ©ebiet beftrjränft, un§ fehlen fetbftänbige ©ammei^ nnb ©tüfc=

fünfte beutfdjen 2öefen§ in anberen 2BeXttr)eiten
; fo finb wir in augenfd)ein=

lidjer ©efarjr, bei allem augenblidüdjen Vorbringen t>on jenen §nnbertmidionen=

Sfteicrjen, wenn nid)t erbrüeft, fo bod) ^u einem SBuifetbafera fjerabgefe^t $u

Werben; muffen wir bodj fd)on jefet oft genng frören, bie engüfcfje (Sprache

unb bie engltfdje Kultur fei jnr SBefiljerrfdjaft beftimmt nnb bie beutfd&e Strt

müffe gufrieben fein, in foldje 2MtfuÜttr nur irgenb förberüd) einzufließen.

3n äBatjrrjeit rjaben bie 9}it>aien äußerlich t>or un§ einen $u großen

SSorfprung, atö baß wir fie t)ter einholen tonnten; über gan§e Erbteile $u

fjerrfcfjen unb irjnen unfer 9ied)t unb unfere (Sprache aufzuerlegen, 2)a3

Wirb un§ fcfjWertid) belieben fein, galten wir tro^bem bie Ueberjeugung

feft, ba§ beutferje SBefen mit feiner £iefe unb feiner Unroerfaütät bjabe eine

unt)ergieid)iid)e ©röße unb fei mit biefer bem ©an^en ber 5CRenfc£)r)eit unent=

ber)rüd) , unb ferppfen wir au§> foldjer Ueberjeugung bie Hoffnung auf eine

bauernbe 2Mtftetfung be§ beutfefjen SSotfcS", fo giebt e3 nur einen einigen

2Bcg, foldje ©efinnung in Stjat umjufefcen: wir müffen burd) innere Äfraft

erfefeen, wa§ un3 an äußeren SDGitteln gebricfjt, mir müffen unfere Kultur

intenfit) unb inbimbueH geftalten, wir müffen ein ©anjc§ menfcpdjett SßefenS

in unfere Arbeit hineinlegen, wir müffen unfer SQBirfert befeelen burd) eine

SSerbinbwig mit urforüngttdjen geiftigen liefen, wir müffen baburd) ben

anberen SSöIfcrn Etwa§ bieten, ba§ fie nid)t au§ eigenem Vermögen leiften,

aber aud) traft ber allgemein menfcrjficrjen 9catur ntdjt entbehren fönnen:

bann wirb fid) bie beutfd)e 2trt innerud) als eine 2Beltmad)t erhalten, aud)

wenn fie öußerüd) jurücfjfcljen fodte. ©djüeßlid) ift ba<8 ©tftrfjte ber ©eift,

er tarnt, er wirb fid^ behaupten gegen alle bloße 3tu§bel)mmg.

$Iber um fid) ftegreief) erweifen p tonnen, muß ber ©eift erft bor=

Rauben fein, unb baß er bjeute in beutferjen ßanben eine mächtige Entfaltung

^ige, femtt faum ein Dptimift bejahen. 3ene glän§enbe Entwidelung tjat

eine fef)r mißüdje Äetyrfeüe, ber ©ewinn ift erfauft burd) große SSerluftc.

lieber atfem ©ifer um bie Sirkit ift weit gurüdgetreten bie ©orge um bie

©eele be3 9Kettfdjen unb um einen inneren ©ef)att be<8 Sebent, bie großen

fragen ber geiftigen ©jcijtcnj werben r>on bem öorwattenben guge ber ÜAt

at<8 9cebenfad)en bejubelt, befonberS aucrj toon £)enen, bie gelehrt finb unb

fid) weife bünfen, ber ©elbftwertrj ber geiftigen ©üter tietfdjtmnbet bor ber

3wedmößigfeit unb 5Rüfeit<f)fett, über bem äußern Erfolg roirb bie grage

nac^ bem inneren Ertrag t-ergeffen. Unb folgern »oben folgten tröftige
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Efjaraftere, fefbftänbige <ßerfönttd)feiten, freie Männer entwacrjfen! 3ugleidj

uerfümmert bie fortfcfyreitenbe Reifung ber Arbeit ben ©tun für ba3 ©an^e

be3 ßebenS unb feine inneren ßufammenfjänge, ba§ 9ieirf> fefbftänbiger

3nnerlidjfett gerätfj aud) bei ben £)eutfd)en inS SBanfen, alle £rium^e ber

Arbeit fönnen nidjt üerfjinbern, bag bie SDcenfdjen al§ 2Renfdjen Keiner,

flacher, teerer unb bafjer aud) unbefriebigter, friebfofer werben. £>a§ barf

unb fann fo nidjt weiter gefjen
;

augenfcfjetnlicr; entfielen große neue 9tuf=

gaben unb forbern unfere ooüfe Eingebung. gilt, bie £üd)tigfeit ber

Arbeit ju oerbinben mit einem gefjaftooflen tnenfdjtidjen ©ein, ein weitet

unb großem 2Mtfebcn mit ber Snnigfeit beS ©emütfjeS, e§ gi(t einen $ampf

um bie £erau§bifbung neuer ^beafe. äöoffteu wir Deutzen unS biefem

$ampf entyieljen, unfer SJotf Würbe fein 33efte3 oerloren geben, e3 fönnte

bann rafd) oon ber müfyfam errungenen §öf)e fjera&finfen, fcicf)t fönnte eine

3eit fommen, wo neue Sieben an bie beutfdje Nation nötfyig würben. Stöer

wer bie ttjeltgefdjidjttidjen (Srfafyrungen unb Seiftungen ber beutfdjen Slrt über=

fdjant, 2)er fann biefen ffiampf um ifyre geiftige ©efbfterfjattung guten SDlutfjeS

aufnehmen. £>a3 beutfcfje SSotf f)at jidj Qafjrtaufenbe fjinburd) ftetS aud)

ben fdjfimmften ^rifen gemadjfen gezeigt; wofyf war e3 feine3weg<8 feidjt in

gfuß 51t bringen unb bie träge ©eroofjnfjeit be§ SKtXtageS t)atte bei itjm eine

befonber3 große Wafyt 2£ar e§ aber erft einmal aufgerüttelt unb t>on

bem (Srnft ber Sage burdjbrungen, fo fjat bie Urfprünglicfjfeit unb Uner-

fdjöpflidjfett feines SBefenS if)m ftetS bie SJtittel unb 2öege jum «Siege ge=

geigt
;

auf biefen tiefften ©runb ber beutfdjen 2fr t muß bauen unb barf

bauen, wer fjeute inmitten ber ferneren ©rfFütterung be§ geiftigen Sebent

mit freubiger guüerficfyt fur °* e ourun ft arbeiten wiü.

3ena. ^profeffor Dr. sJiuboIf ©uefen.

Das (Blüd bev Umxriffenfieit

m:d)t3anwaft ©fftröm jjatte ben gattsen warmen ^ommerlwrmiitag in bem

fajwütcn ©ertdjtSfjaufe oben auf bem §)üget gcfdjwi^t, um in ^wet $ßro=

5effen 51t pfaibtren; ihretwegen (jatte er eine lange unb befdjweriidje üleife uad)

ber ffeinen ©tobt in ©ajonen unternommen, in ber er fid) je^t auffielt.

9ctm war er fertig. Qu ber einen ©adje War 51t ©unften feines Klienten ent*

[djteben, bie anbere war au ba3 Dbergeridjt tierwiefen worben. Unb nun war

ber ,£>err 9fed)t3antoaft gerabe im ^Begriff, fiaj an bie brttte ©ad)e 5U madjen,

an ba§ beitrage ffen. Tlit bem Sßeffinülmu§ eines erfabrenen 9ieifenben fjegte
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er ftorfc groeifel, ob ber Verhaftete in biefem „gall" — ber äöittfj' beS alten,

^alboerfatlenen ©aftljofeS - alle notljroenbigen Elften in Drbnung Ijafcett mürbe.
Ilm toenigfteng ein SiSdjen frifdje Öuft atfjmen git fönnen, Ijatte ber 9ted)t3an*

matt fid) vorbehalten, in einer Öaube im ©arten gu fpeifen.

SDaS (£|fen mar überaus einfad), fdjmecfte a6er beffer, al§ ber 9red)t3an-~

malt gu hoffen gewogt hatte, ba er, ma3 bie £>auptfadje mar, guten Appetit §atte

unb e3 ein gutes ©lag SBtcr ba§u gab. ©inen Schnaps unb etmaS einfachen

2£ein Ijatte er fid) mitgebracht, unb nadjbem er fo eine Steile für fid) gefeffen

hatte, meinte er, bie Söelt finge an, meit meniger traurig au^ufehen, fautc

langfamer unb fritifdjcr unb erfdjtofc feine ©innc, bie bis batjiu färnrntlid) auf
beu Steiler unb baS ©iaS gerietet gemefen mareu, aud) ben ©reiguiffen ber

Unweit. 9lnfangS fdjienen biefe freilief) iroftloS gering an gaf)l unb unbebeuteub

31t fein. Vier ^>ü^ncr gingen umfjer unb fugten nad) Türmern auf bem halb*

nermadjfenen ©ange, eine ®afce lag unter einem Stad)el6eerftraud) unb lauerte

einem ©Gerling auf unb bie SRagb beS SBirtfjeS fdjuppte bor ber Jftidjentfjür

SBarfe ab. £)aS mar 2lüeS.

Sl6er plö^lid) Ijörte er hinter fid) Stimmen. (Sr bemerfte, bafe bie ßaube,

in ber er fafj, btd)t an ben acrmorfdjten gaun beS ©aftljofeS flieg unb bafe fid)

auf ber anberen Seite eine eben foterje ßaube befanb, au§ ber bie (Stimmen fjerflangen.

2tlS ber 9?ed)tSanmatt ben neuen „galt" entbeefte, Blatte er gerabe feinen

Kaffee bekommen, feine Zigarre angegünbet unb bem Sftäbdjen, baS U)n mit gifdj*

fdjuppen auf ben gingern unb in ber felben Sdjürge, in bcr fie fid) mit ben

Warfen abga6, bebiente, ben SBefeljl erteilt, 31t üeranlaffen, bafe in einer halben

Stunbe ber Magert eingerannt fein fotle, um tljn nad) ber Station gu bringen.

3Me (Sigentfjümer ber rebenben Stimmen maren erft angekommen, nad)=

bem baS SJcabc^en fid) entfernt Ijatte, unb hatten oon ber 2lnmefent)eit beS gremben

auf ber anberen Seite beS gauneS fidjer feine Slrjnung ; er fel6ft bagegen tonnte

fie giemlidj beutlid) fefjen.

(SS mar ein entjücfenbeg Q>brjff, baS er ba fal). SDer anbere ©arten mar

fein unb §ierltd), mit ^Blumenbeeten, eblen, roorjlgepflegten Räumen unb grünen

hänfen. Unb in ber fjü&fdjen öaube fafj eine grau in einer einfachen SBloufe

nnb näljte an einem Söäfdjeftüd: ; unb i§r gerabe gegenüber, auf ber anberen Seite

beS grünen SifdjeS, fafe behaglich ein junger 93cann in einem felbftgemebten

Stngug unb Strohhut unb folgte ihren flinfen gingern mit feinen fdjönen braunen

Singen. (Sr mar ein fräftiger SO^ann, ftattlid) an§ufe§en, unb bie grau hatte

eine üppige gigur unb ein frifd)eS, junget ©efidjt, baS marm im Sommerabenb
gfüljte, unb ber SBltcf ber großen blauen Slugen mar fanft unb boc§ munter.

(Sr fal) fie untoermanbt an nnb fie fd)tug oft i§re Slugen tmn ber Arbeit auf

unb begegnete feinem 33 tief unb ladjte. ©in SHnb t>on fünf Qfafjren hätte er*

fennen fönnen, mie innig unb marm fie einanber liebten.

£)ann öerna^m man ein fur^, leife§ Stimmern unb bie grau legte

eilig i§re Arbeit bei Seite unb naljm au§ einem blau=meifeen ^inbermagen neben

fid) ein fleine£ meijgeg SBünbel, au§ bem §mei flare, mäfferige ^inberaugen mit

erftauntem ^u^bruef if)r entgegengueften. 2)a§ kleine fonnte noch nidjt reben

unb noch meniger (Stma3 berftehen, aber e§ fonnte an 9D^ama§ bunflen, locfigen

paaren mit fleinen, fteifchtgen gingern gitpfen unb mit feinen ^atfehen itjre
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Blü§enbe Sange flopfen. Sie fügte unb lieBfofte e3 unb ladete uub gaB if)m

a(Ier§anb $ofenamen, bx§ ber ffetne runbe ®opf auf ifjre @c§uCter ^eraßgufallen

Begann, mie ein SBtumctifct(§ fidj am (Sommera6enb neigt, unb feine SCugen

ficfj fcrjloffen. SDann mürbe e§ roieber in feinen Blau-meiften Sagen gelegt unb

bie flinfen Ringer griffen bon Beuern nadj ber 5lr6ett.

216er bie 5^abei fufjr immer langfamer auf unb nieber, ber (Stro^ut

fam ber fetten Statüe immer näf)er, ein ftarfer §lrm, eine uon ber (Sonne &er=

6rannte «£>anb mürbe feft unb innig um bie üppige Taille gefegt, ba§ Setfc*

^eugftücf glitt fanft auf ben SBoben, — uub ^met $öpfc lehnten fiel) an einanber.

£)er D^ecfjt^anmalt, ber ein armer gunggefelle mar, feufgte ftift, aBer tief

unb netbifcfj auf . . .

S)te Reiben bort brinnen fügten ficfj unb flüfterten berlieBte Sorte. Unb

biefe Sorte waren fjeife, roie furg nadj bem erften ©eftänbnife. (Sie mußten

einanber fefjr lieft fjaBen, fefjr, ba fie fo ö er fc§ n?enb erifc§ mit ben (Edjätjen ber

SteBe umgefjen fonnten, wäfjrenb fie §ier %ag für'STag in länblidjer (Sinfamfeit

3ufammert lebten.

(Sie legte ifjren runben 2trm um feinen 9cacfen unb 30g t£)n bidjt 3U fidj

§in. @r nafjm tf)ren flehten, frönen ®opf 3roifd)en feine großen Braunen £)änbe,

fafj tt)r lange in3 Sfuge unb Bebetfte i§r ©efidjt mit Hüffen.

„@t t§ angefpannt, «Sperrte!" fagte plö^tic§ baS 9ftäbdjen be§ ©aftmtrtfjS.

2)er £fedjt£anmalt fu§r gufammen, ai§ er fo plö^lidj au§ feinem ©innen

aufgeftört mürbe. lTnb £>ie auf ber anberen Seite be3 gaune3 fuhren in bie

£>ö£je, als ob fie fefjr erfdjrafen. £>er SftedjtSanmalt lachte, Be^a§lte unb fufjr aB.

3^edjt3anmalt (Sfftröm fjatte in le^ter Seit fefjr biet §u tfjun Befommen
unb audj in biefer ©egenb bou Serjonen fjatte er brei Bi3 bier „Sadjen", ben

33erfauf einer 23efi£ung unb 2Tnbere§, fo bafe er einige £age fpäter mieber ba3

biegte Gnfen6afmne| bort unten um SftalmöJmS Befutjr. Stuf biefen ga§rten mar
er ben ganzen £ag faft unauffjörlidj mit einem jungen, angenehmen öanbmtrtf)

3ufammen, ber ben felöen Seg madjte unb gufätlig an ben felBen ßrotfe^en-

ftationen ©efdjäfte §u erlebigen fjatte unb in bem felBen £>otel üBernadjtete mie er.

(5r mar ein geBübeter Thann unb ein gemütpdjer ®erl; aBer ma3 ben

9?edjt§anmalt namentlich 311 ifjm fjingog, mar fein ftrafjlenber £)umor, ber marme
5lBglatt3 ™ t§m mofjnenben ©lücfeS, ber üBer feinem gansen Sefen rufjte.

£)iefe§ ©lücf mar fo grofe, bafe er s#lle, mit benen er fbmpat^ifirte, baran t§eit-

ne§men laffen mußte. Sä§renb ber ga§rt unb be§ gemeinfamen 5(Benöeffen§

im |)otel erfuhr ber 9ietfefamerab, ein mic fd^öne^ fleineS $eim ber DJ^ann §aBe,

bag feine fleine grau, mit ber er nodj feine 3mei gafjre ber§eirat§et fei, 5toeifetfo§

ba§ bortrefflidjfte SBSeiBdJen auf ber @rbe fei, mie unenblic^ glücflic§ er fei, mie
er fic§ nac§ ©aufe fcljne, roie marm er bort empfangen werbe unb mie prädjtig

fein f[einer "Suttge fei. 3)a$ arme SWamac^en! 9^un ängftigte fie fidj um ^apa
unb feinte fiel; mit bem gan5en aärtttdjen ©ränge it}re§ ^eraenS nad) t§m. Slls

er aBreifte, §atte er, trofe feiner ÖieBe, fie faft ein SBigd^en bermünfc§t, fo ber«

zweifelt mar fie Beim SIBfdjieb gemefeu. 316er fo fei fie immer. 9?a, ©ott fei

SoB, fie feien auet) meber oft nodj lange bon einanber getrennt. „2f<ij, <Bk follten

fie nur feljeu
"
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„SRa, bann geben ©ie fie mir §er !" jagte her Rechtsanwalt unb flrecfte

bie £anb au§.

, r
3Bie meinen @ie?" fragte ber ©ut£beft£er Sunbberg unb ladete.

,,?td), bestellen ©ie fiel) boc§ nic§t! Sftan fann fidj bod) benfen, bafe ein

fo bertiebter ®er(, Wie ©ie, feine §wei£)unbert ©Ken bon £)aufe fortfährt, o§ue

i^re sßjjotograpfjte bei fid) 51t fyaben, — bielleidjt in Hier bi$ fünf Stuflagen."

„Wim brei, benn fie ift fo furchtbar fcljwer 5U treffen", fügte er gteidjfam

gur ($mfd)ulbigung (jingn. -„SDie Silber werben (Stieline bod) niemals äljntidj."

£)er SftedjtSanwalt naljm lädjelnb bie ^Photographie , bie iljm fjinüberge*

reidjt ttmrbe. 5tber faum fjatte er einen 33 lief auf fie geworfen, ba fufjt er fjeftig

gufammen unb rief gang unbewußt:

„£)a3 ift 3§re grau?"

„ga, gewife. §aben ©te fie bielleidjt einmal gefeljen?"

„Qd)? dltin .... nein! Unb <2>ie finb nodj ntc^t gwei Qaljre bertjeiratfjet?"

„9?ein; unb bie Qzit bergest fo fdjnelt, wenn man glücflidj ift ..."

„Qft — ift ^f)r grausen jetrt gang allein gu §aufe?"

„Qa — nein — , £)a§ Reifet, mein GEoufin, ein großer, erwachsener, pxäfy

tiger 8unge, faft nod) ein ®inb — er §at fürglid) erft fein Stbiturientene^amen

gemalt — ift gu £)aufe unb leiftet il)r ©efellfdjaft. (Sr fennt (Sbettne biet

länger als icf); im |)aufe feiner ©Item trafen mir uns gum erften äftale. (Stoeüne

tjat ben 3un 9en 9etn /
^a Ö t a^ er barüber, bafe er fo nadjläffig unb bummelig

ift. e>ie fjält ifjn furg unb lefjrt i§n 9Jcore£, 2)aS fönnen ©ie mir glauben.

(Sr fjat riefigen Sftefpeft cor (Soeline. 5lber waS fe£)lt Qfmen? (Sie feiert mid)

fo merfmürbtg an?"

„(So? . . Sa
r

e^ ift f° erfreulich, einmal einen fo redjt burdfj unb burdj

gtücfliefen SJlenfdjen gu (eEjen!"

„51.6er gum Teufel, gerfauen ©ie bod) nidjt Q§re gange Zigarre, beoor

©ie fie angünbenl"

£)er Rechtsanwalt berfanf in tiefe ©ebanfen unb £>err öunbberg fanb,

baß fein ^cadjbar gerabegu langweilig mürbe. 2lber am folgenben borgen ber*

abfdjiebete er fid) boefj -f)ergltd) bon ifjm, als er im SBafjngug fafe unb ber Rechts*

anmalt am Sßaggonfenfter ftanb.

„gn gwei ©tunben bin idj bei ©betine unb sßuttdfjen!" jubelte er. ©ein

©eftdfjt ftrafjtte unb leuchtete förmlid).

„2)arf id) bitten, fie unbekannter Steife bon mir gu gtüfjen!" fagte ber

Rechtsanwalt, als ber gug abfuhr.

®er 9flec|t§ann)att mar ^3ljilofo^§. (Sr ärgerte fid) Weber ü6er bie ltebel

ber 5ö3elt noc§ über bie @d)(edjtigfeit ber 2)tenfc§en. (£r ging nur unb mur=

melte bor fid§ §in: „firmer _®eri! @o lange er nic^t§ meife, ift er ja glüdlidj!

2Cber ©a§ giebt einmal ein IjöllifdjeS ©rmadjen! SDie beiben 3lnberen werben wo^t

batb einmal eine £)umm§eit begeben, — unb bann ift ber ®rad) ba! Qc§ mödjte

fte beinahe warnen, fie Utkn r
i§re ^arte red£)t borfic^tig gu fpielen, bamit ber arme

öunbberg noc^ fo tauge wie mögtidj in ber (^lüdfeligfeit ber Unwiffen§eit um-

§erwanbefn fann. ga, ja! . . 3d) glaube, ic^ werbe niemals fjeirat^en . .
."

5^ eriö. Sltfreb bon .^ebenftjerna.
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Der $een$ala%

te polizeiliche ©d)üeßung be3 geenpafafte-S ift eine bebauerlidje 9ftaß--

reget, toetf fie ber guten ©adje fdjaben tütrb , ftatt i§r %u nügen.

Sie in ber SBelt auf Ibfchaffung ber £erminbörfen gerichteten Begebungen

erfahren feine ftörberung burd) bie @mfd}ränfung ber perföntidjen greüjett

einzelner £änMer in ©cutfc^tanb. £>a§ fc^cinbarc 9ftärtytertfjinn bicfcr

berliner §änb(er muß bcm Börfenterminhanbet bie ©ijmpathien aller £eute

Zuführen, bie üon bcm ffiernpunft ber ©ad)e nid^ üerfte()en. 3n SBirfßdjfeit

ift bie ©chließung be3 BörfenlofalS öon gar feiner Bebeutung unb für {eben

eintüten ©etreibehänbler olme bie geringfte materielle ©djäbtgung.. 2Öeber

im Äauf nod) im SScrfauf ift er gel)inbert ober befc^ränft; jebe Behauptung

beS ©egentheileS beruht auf Unfenntniß ober Heuchelei.

3)ie beftänbige öffentliche SScrftcigcrung t>ou $apier^@etreibe, bie ben

3roecf Ijat, auswärtige ©pteter {jeranjulocfen, unb bie man börfenmäßigeS

Sermingefdjaft nennt, ift aüerbingS ofjne 9feitbej=bou§=?ßlafc fdttoierig %u bz=

toerfßeöigen. £)iefe£ ©efdjäft ift aber bod) lärtgft gefeklid) öerboten unb bic

ßeute, bie e§ betrieben fyabm, finb feine ©etreibeljanbler. ©ie ftnb eine ©pe=

jtalität für fich, ein ©rjeugnifj ber jüngften 3eit, für bie ber richtige 9iame

nod) nicht gefunben ift. Börfianer ober Börsenjobber paßt nicfjt, benn man

t>erftef)t barunter geroiffenlofe ©pefulanten unb 2>a3 finb fie tridjt. ©3 mögen

ganz t)orftcf)ttge, anftänbige unb djrenroertlje Männer fein, bie- aber ben

fjefjfer ha^en '
oaß Ue Don oem oolfSmirthfdjaftlicrjen Stäben i()rer £l}ättg=

feit nic^t ju überzeugen finb. 3)a3 ift auch gang natürlich. 2ßie fann ein

©efd)äft in ihren klugen fdjtedjt fein, bei bem fie oerbienen ! 5Iber Jfaufleute

ftnb eS nicht. 3)enn ber §anbel grünbet fich auf ben Bebarf; ohne ihn ift

er nicht benfbar. ®er Sörfcnterminhanbel aber grünbet fich ÖUf ^ ©pie-

S)urdj Heranziehung beS ©pielerS hat er 1^) e ^nen fünftlidjen Bebarf ge=

fdjaffeit, ber anhält, fo lange e§ nur %u faufen gilt, aber regelmäßig oerfagt,

toenn eS gilt, bie getaufte SBaare ju übernehmen. §ierin liegt ber uner=

meßfiche t» otf^tntrtljfd^aftüdr)e ©d)aben, ben ber Börfenterminhanbel oerfchuibet.

3Me berühmte S)ecfungfrage ift nid)tS Anberg als ein ungeheurer §umbug.

^Xtle gegenteiligen Behauptungen leiben an bem gehler, baß fie mtr ben

Bortl)eil beS ftd) SDed'enben in£ $luge fäffen, uml)renb fie fich um baS ©djuffat

be£ bie 3)etfwtg ©emährenben fo iuenig fümmern, als ob er nicht epftirte.

©o oft bie 3at)( ber Serfäufer an ber Börfe bie 3^1)1 oer: Käufer überftetgt,

giebt eS Baiffe, nrie eS im umgefehrten gaüe ,pauffe giebt. SBenn bie unver-

nünftige. Behauptung ttjaljr märe, baß bie Sßirfung beS Kaufes bie SBirfung

beS 3$erfaufe§ aufhebe, fo umrben bie greife fich niemals änbern, benn jeb er-

lauf ift zugleich etnSSerfauf: immer fte()t bei einem abgcfd)(offeneu ©efc^äft



252 5>te 3ufunft.

ein Käufer einem Serläufer gegenüber. 9)Zan nennt aber Käufer unb Ser=
läufer nicht nur bie Seilte, bie ein ©efchäft abgefdjtoffen haben, fonbern aud)

bie anberen, bie ein ©efchäft abfließen ttJoHen. Unb ba fommt e3 fcor,

baß einem Käufer ^hn Serlöufer gegenüberftehen, bie, tneil jeber ba§ ©efchäft
madjen mtt, einanber unterbieten; baburd) tvirb Saiffe eräugt, toie e§ im
umgelef)rten gatte, n>enn mehr Käufer als Serläufer ba finb, §auffe giebt.

müßten bemnach, bamit bie greife ntc^t gurücfge^en, eben fo fciele ©fielet

ä la hausse toie ©pieter a la baisse an ber Sörfe t)or^anben fein. 9cun
fommen aber $u ben (Spielern nod) bie ©^aUften, bie gegen ba§ ©etreibe,

baS fie einlaufen, an ber SBörfc herlaufen, um „if)r SRififo ^u beefen"; unb
barau§ ergiebt fiel) bie grage: tme c-iele Spieler ä la hausse muffen an ber

Sörfe beftänbig mef)r borfjanben fein atö ©pider ä la baisse, bamit ba§ ge=

erntete ©etreibe ohne ©rfjaben für bie greife an ber Sörfe gebeclt derben lann?

9?mt meiß aber jeber gachmanu, baß t§> an ben Serminbörfen, fo

lange bie ©efchid)te neu nmr, mehr §auf)ter§ als Söaifficrg gab unb baß e3

heute mehr SaiffierS aö £auffier8 giebt. Die (SrHärung hierfür liegt in

ber einfachen S^atfac^e, baß ba3 Sörfenfyftem ben Saiffter auf Soften be3

Bouffiers begünftigt. ©in ©pefulant, ber in SImerila bon 1876 bi<8 1896

ununterbrochen mit SBcijen in ber SSaiffc geblieben ttäre, mürbe ba§ f$finf=

fadje be§ heutigen SBertljeS ber SBaare allein an 9teport§, t>on bem *ßrete=

rüdgang gan$ abgefef^en, oerbient haben, menn er, um einem corner au^u=

treiben, niemall fpäter al§ am erften Sage be§ ßieferungtermineS reportirt

^ätte. ©in §auffefpelulant l)ätte eben fo biet bertoren. Die felbftberftänb=

ftdje golge ift, baß bie SaifjterS, tocil fie berbienen, SaiffterS bleiben unb

baß bie §auffter§, med fie auf bie Dauer berüeren müffen, entmeber nicht

mehr mtttfjun ober auch SaiffterS werben.

5lber felbft menn an ber Derminbörfe ftet3 fo biet mehr ©pieler

ä la hausse borf)anben mären, mie 'tiötfjtg ift, um ba§ Sttfifo ber §änbler

oljne ^3rei§brud $u beden, fo märe immer noch nicht ber 2lbfai3 für ba§ burch

bie Derminbörfe herbeigefctjleppte ©etreibe gefdjaffen. Denn bie ©pieler motten

lein ©etreibe, fie motten nur Differenzen, ©ie übernehmen ba§ 9tifilo nur

probiforifd) bi3 gum Sieferungtermin , bann flüchten fie, ütbem fie entmeber

ihr ©ngagement liquibiren ober auf einen fpäteren Dermin reportiren. gür

ba§ borf)anbene ©etreibe aber muß um {eben $rei£ ein ©ad)berftänbiger

(©etreibehänbler ober Füller) gefunben werben, ber ba§ fRtfifo t>on Beuern

übernimmt, hierin liegt ber ©runb, marum bie ©pieler ä la hausse,

mögen fie $eitmeiüg in noch fo ftarler ^Injahl borhanben fein, auf bie Dauer

immer berlieren müffen. Denn nicht nur vauf bie 3af)l ber Käufer unb Ser=

laufer, bie einanber gegenüberftehen, lommt e§ an, fonbern auch ÖUf
°*e

Qualität ber Käufer unb Serläufer unb auf bie ben 2lbfd)(uß begleitenben
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Umftänbe. Söenn ein Spieler lauft ober üerfauft, ron bem man im SSorauS

treiß, ba§ er treber Begießen nocf) liefern trirb, fp f)at £>a<§ weniger ©tttflu§

auf bie greife, als trenn ein ©ad^rerftäubiger (@£porteur, Importeur ober

Mütter) fauft unb oerfauft, ber beziehen ober liefern fann. 2)er ©pteter

ä la hausse fauft, ofjne gu falfuliren, in§ ©laue hinein; ber ©ad)rerfiänbige

aber, ber if)tn gegenüberftel)t, fatfultrt unb giebt nur bann, trenn er ben ^ßrei^,

ben er im $luge fpt, erjtctt. ©enau fo ift e£ bei ber ßiquibation; ber (Spieler

muß am ßieferungtermin beften3 rerfaufen, roaä ber $ad)mann felbftoerftänb=

lief) §u feinem SBortfyeil au§nu£t.

SBenn trir bie SC^ättgfeit be§ SörfenteuminfjanbeÖ in3 2luge fäffen

unb bie an ber SBörfe gemalten Käufe unb Verläufe, bie einanber aufgeben,

bei (Seite laffen, fo bleiben al§ Siefuttat bie ©infäufe trirflidjen @etreibe<S

ofme Stucffidjt auf ben 33ebarf, bie f)ierau§ . folgenbe lleberfd)tnemmung ber

Konfummärfte unb 2lbftoßung ber SBaare §u .©d^leuberpreifen. £)er Kauf-

mann, ber fo uurerftänbig unb prin^ipienlo^ totrt.l)ftf)aftete, müßte bie l)ierau§

entfteljenben $erlufte au§ feiner Xafc^e bellen; beim 53 örfenterminl)anbei

galten fie bie unerfahrenen Spieler. Unb tüte ein unoerftänbiger, prinjipten=

lofer Kaufmann nicf)t nur fidj felbft fdjäbigt, fonbern aud) feinen Konfur=

reuten ba§ ©efd^äft rerbirbt, fo fdjäbigt ber ©örfenterminfyanbel nidjt nur

bie Spieler, fonbern errutnirt ben ganzen @etreibef)anbel unb bießanbmirtfyfdjaft.

2)ie 23el)auptung, baß bie ©pe^ialiften, trenn fie ftdj an ber 23örfe

nid^t mefjr beefen fönnen, aud) bem ßanbtnirtlj ba£ ©etreibe nic^t me£)r ab=

faufen trerben, ift roEfommen richtig, aber e§ ift bie Ijödjfte $eit, baß mit

biefem unfinnigen Softem aufgeräumt trirb. 2)enn ba<B ber 2£aare an^aftenbe

SÜftfo öerfdjtrinbet nict>t in ber 33örfe, e§ trirb bielmefjr auf ©futtern gebürbet,

bie biefe Saft ttic^t tragen fönnen unb unfehlbar barunter gufammenbrec^en

muffen. SDafjer ber ungeheure $rei§rücfgang be<§ ©etreibeS ron über 50 ^|3ro-

jent feit 1880, trofcbem bie SDieljrprobuftton mit ber .Qunaljme ber Konfu=

menten nidjt einmal gleiten ©djritt gehalten hat. 2Bie riele braue £anb=

trirtlje unb tüdjtige ©etreibefjänMer finb auf ber ©treefe geblieben, bie burd)

biefen 3tedgang marfirt trirb!

2Benn biefer prin^ipienlofe ©örfentermin^anbel, ber ftd) al§ unfähig

ertriefen l)at, ba§ fRififo ber SBaare §u übernehmen, in ber SBelt' nidjt meljr

ejriftiren trirb (unb 5)a§ trirb riel fdjnetter eintreten, al<8 fid) bie je^igen Sln=

l)änger ber £erminbörfe träumen laffen), bann ftefjen mir ror ber grage, trer

in ber Qufunft biefeS 3tififo ju tragen Ijat. ®te Sfottoort ift fefjr einfad).

2Ber trägt benu ba8 SRtflfo bei ©erfte, bei Kartoffeln, bei (Sifeu, Kohlen,

Ddjfen, <ßferben unb bei fämmttidjeu auf biefer Erbe e^iftirenben ©ütern,

bereu «gaubel bi3 jefct ron bem ©örfenterminf^trinbel rerfdpnt geblieben ift?

2Ber übernahm baS 9iijtfo für Sßei^en unb Joggen ror faum gtoanjig Sauren/
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af§ baS heutige „£)ecfungfi)[tem" nod) xticE)t erjftirte? SBcr anbete ate her

jetr»eiüge Inhaber ber SBaare ! £)er ©etreibehänbfer, ber ba§ 9ii)ifo ber SBaare

nid)t übernehmen roiff, hat cntroeber bie S^Ö er oat)tm 5U *a ffett ooer muG

fid) in btc 9Me eineS ^ommiffioneirS, Agenten ober SftaHerS fügen. $lber

ben ©roßfaufmann Rieten motten, ©etreibe crportircn, importiren, fpetdjent,

mit einem 2Borte: in ©etreibe fpefufiren, aber ba§ bamtt oerbitnbene 9?ififo

auf ben 9lüden unerfahrener (Spieler laben, — ein fo bföbfinnige3 (Softem

fann nur mit einer ^ataftropbje enben!

3)a§ Sftififo ber ^rciSfdjtoanfimgen muß oon ©adjberjfänbigen getragen

roerben, bie allein im ©tanbc finb, e§ auf fid) §u nehmen, nämlich in erfter

ßtnie oon bem ^ßrobujenten uub roeiter oon bem ©etreibehänbfer. gür ben

^ßrobujenten ift ba§ Sftftfo, bie Söaare nacf) ber @rnte $u Ratten, bis? ber

33ebarf ftc hoft, ein Heiner im 3>errjältniß 51t bem, ba§ er t>on ber 3?it ber

$fu§faat bi§ $ur ©rnte getragen hat, §umaf fid) bei ihm bie Saft auf oiefe

(Schultern oertheift. ©eroift ift bie Behauptung richtig, bag oI)ue Sörfen ber

Sanbroirtb, n^ mt$x 5U i
eoer <3 e^ zerraufen fann; bafür aber roirb er mit

Julien oerfaufen, roenn er roartet, bi§ ber 33ebarf fid) geltenb macht. 2Birb

bod) nad) 23efeitigung ber <£erminbörfen genau fo oicf ©etreibe gegeffen roerben

tote oor^er! SBenn alle, ßanbtotrtfje ber 2Be(t ba§ geerntete ©etreibe nur um

gtoet 2Bod)en länger gurüd^ielten, af§ e<§ heute geflieht, fo roürbe 2)a3 ge=

nügen, um bie ficfjtbaren Sorrät^c auf ein Minimum %xx rebu^iren, bie 33e=

barf^frage fter§ rege $u erhalten unb ben ^retS be§ ©etreibe^ auf ein 9?ioeau

ju bringen, ba§ bem ßanbroirtl) unb bem ©etreibehänbfer Deumen liege.

£)a§ grof^e $erbienft, ba<3 fid) bie beutfcrjen Agrarier in ber 33efämpfung

be§ börfenmößigen £erminhanbefj3 erroorben hoben, muß rücfl)aftfo§ anerfannt

roerben; aber e§ barf un§ nict)t oerfeiten, bie gerjter, bie im Programm einer

fogenanntcn 9teorganifation be3 ©etreiberjanbete ihren Urfprung h^ben, ju

überfehen. 2)urd) Befeitigung be3 23örfenterminhanbef3 toirb ber ©etreibe=

rjanbef in feiner SBeife be3organi|"irt unb e§ giebt in ihm beMjafb auch itid^t^

§u reorganiftren. S)er Stnfprud) ber Sanbroirthe auf SRitroirfung bei ber $er=

toaftung ift eine Ueberhebung, bie toerlefcenb _ untren mufj; er ift auch nato,

beim e§ giebt nirgenb§ eine SBettoaftung be§ @etreibehanbel3, e3 giebt ()öchften§

repräfentatioe ©hrenfte^en - ®^ ^ann a^ er ^ ^nm ®tanbc oerlangt

roerben, feine Vertreter an§ einem anberen ©taube ju roä()len. 3)a§ S5er=

fangen nach offijieiten Surfen ift eine burd) bie Sörfe anerzogene ©chroäche.

^ar/r^hnte fang t)at biefe 33örfe nid)t nur bem ßanbroirth, fonbern auch oem

©etreibehänbfer bie greife biftirt, jebe freie Regung gehinbert, jeben $erfauf

^u höheren greifen unmögfich gemacht; rote ein unabönberficheS ©efehief rourben

ihre Saunen unb ihre genfer ertragen. @§ ift nicht ju Oermunbern, baß bie

Freiheit, bie ^m §anbef unb ber Sanbttrirtljfdjaft burd) SBegfaE biefer 9co=
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tirungen entfielt,, im Stnfang mißoerftanben wirb, $at e3 bod§ aud) ©Hatten

gegeben, bie nad) i^rer ^Befreiung ftdfj in bie Äfriedfjtfdjaft jurüdffeinten.

2)er äftärchenglaube, mit bem einige ^rofefforen ber ÜJcationalöfonomie

unb anbete gelehrte SQcänner ojjtte pratttfe^e ©rfa^rung bie SBelt erfüllen,

baß bie ©etreibepreife t>on einer ärt gatum beftimmt werben unb baß bie

Dorfen #anbet&tfabemten feien, wo bie „richtigen" greife „beregnet" werben,

gerfCiegt bei grünbltcrjer Prüfung. £>er <ßret§ be3 ©etreibeS bilbet fid) wie

ber aller anberen ©üter ber ©rbe au§ ben fubjeftwen ^been einer taufend

föpftgen Spenge, Sefifcer, Käufer nnb SBerfäufer, t)on benen jeber ©itjeltte

für fid) nid)t§ 3lnbcre3 erwägt at3 feinen perfönlidjen SSort^etL Sei £fjat=

fachen nnb ©reigniffen, bie <!pauffe ober SSaiffe hervorzurufen geeignet finb, fann

^iemanb bie ©röße biefe§ ©inf(uffe£ beregnen, weil in ben tanfenb köpfen

ber Spenge, bie buref) ifjre Ääufc nnb Verläufe bie greife bilbet, biefer ©inftuß

nad) ber ^nbimbuatität eine§ $eben berfRieben wirft nnb be3f)alb unberechenbar

ift. beeinflußt werben bie greife bon menfchücrjem Serftanb nnb menfepetjetn

Unberftanb, tion ©harafterfeftigfeit unb ©chwäcfje, bon ^apitatfraft unb

finanziellem Sanferott, bon Vertrauen unb Mißtrauen, bon §offnung unb

gurdjt, Don SBa^rtjeit unb ßüge, oon offenem, ehrlidjem faufmännifc^en ©e=

bahren unb fytntetriftigen Sörfenmanöbern. Qeber ^mjaber bon ©etreibe, jeber

einzelne Käufer unb SSerfäufer I)at nad) Maßgabe feiner Sebeutung einen

©tnfluß auf bie ^ret^bilbung unb ein Utecht auf biefen ©ittflug. 2)tc ©r=

.

rtdjtung einer ©entratftette mit für einen größeren Slarjon maßgebenben greifen

ift bemnad) eine Utopie. ©o wenig bie gorberung nad) menfcfjlicher 23e=

red)nung gu erfüllen ift, eben fo ungerecht ift fte, weit baburd), baß ©inline

bie greife biltiren, ba§ Siecht alter 53etf)eiligten auf bie ^rei^bitbung offenbar

bettelst wirb. S)ie -Kotirwtgen ber ©etreibetetminbörfen, namentlich ber amert=

fanifd)en, beriefen biefe£ Sftedjt beftänbig. Um bie ©pieler $u unterrichten unb

gum ©piel §u ber führen, werben biefe -ftotirungen nad) aßen 9tid)tungen ber=

breitet. S3i§ in bie 3)on=©teppen ber ®ofa!en unb in bie Später be£ $aufafu3

erftreeft ftd) tt)re 9ftad)t über ben SBeltmarft unb bemuthbolt neigen fid)

bie gläubigen ©Haben bem ©prudje ber ©ottf)eit, biefer erbärmlichen ©lieber^

gruppe, bie ametifanifche Sörfenfdjwinbter cor ben ftaunenben klugen ber

9)?enge auf unb nieber tanken laffen. ®er benfenbe ©etreibehänbter, ber

tängft weiß, baß biefe Drafet fein Sicht tierbreiten, fonbent baß fte 3rrlid)ter

finb, bie ben auf fte SScrtrauenben in ben ©umpf loden, — fetbft er fann ftd)

ihrem ©tnfluß nid)t entziehen, Weit er mit bem Unberftanb ber großen beerbe

rechnen muß, bie ber $eitfcfje zu folgen gewöhnt ift. 3Ba3 nufct e§ ihm, $u

Wiffen, baß biefe Surfe falfd) finb, baß fte auf ©piel, ©d)winbel unb Un=

betftanb beruhen, wenn er boch nicht hebern fann, baß fte ihm fein @efd)äft

berberben! 3ft e§ ju tietwunbern, wenn er biefe etenben Sörfennotirungen,
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bie er fo gern beradjten möchte, ate <5 Habenseiten ffifjtt, bie er fürchten,

fyaffen unb berfludjen muß?

e3 bor faum groan^ig ^afyrcn nodj feine £ermin6öifen gab, würbe

ber Saufmann nur burd) bie Offerten ber Skiläufer unb burd) bie £)rbre§

feiner Sunbfd)aft unterrichtet. SBenn bie Offerten bei guten grnte=3lu8jtdjten

ober au<§ fonftigen ©rünben billiger würben, bann wußte 2)a§ nid)t ber

Wtütttx unb S3äder, fonbern ber ©etretbeljänbler allein, ber alfo 3eit behielt,

tfjeure SBaare üertuftlog ober felbft nod) mit ©ewinn an bie 2ttüt)tenfunb=

fct)aft abzugeben. Unb wie ber ©etreibe^änbler, fo fyanbette aud) ber 9Küßer,

fobalb er burdj billigere Offerten ober bringenbereS Angebot eine Skrftauung

be3 SDiarfteS füllte. 3)em SSäcfer aber fiel e§ gar nicfjt ein, fo lange er nod)

%ure3 9)M)t auf £ager r)atte
r fein 33rot billiger ^u »erlaufen. ©amalS fonnte

3eber berbienen, weit ftdt) eine S3aiffe Bewegung langfam borbereitete, Weit

5eber it)re 5Tn§eict)en borf)er $u beuten wußte unb im (Staube War, wenn er

bie klugen offen Ijiett, ben fixeren ^3ort §u erretten. Unb eben fo War e§

bei einer §auffebewegung. SBeber bem Söder nod) bem 9ÄüÖer nod) bem

<£jänbfer fiel e§ ein, fo lange er über einen Vorrat!) billiger SBaare berfügte,

ftdt) mit teuren (Sinfäufen ju beeilen. £)ama(3 war ber S3ebarf, fyeute finb

bie Saunen ber ©pielbörfen ba§ $t unb £) be§ ©etreibeljanbel§.

£>er ßanbwirtl) muß, um fein ©etreibe mit 9?u£en jju ber!aufen, eben

fo fyanbetn, wie ein tüchtiger Kaufmann Rubeln würbe. Qa^u gehört bor

Ottern finanzielle Unabhängigkeit, bamit er berfaufen !ann, wann er Witt,

unb ntd)t, wann er muß. SBo btefe finanzielle Unabhängigkeit fefjft, muß

fte burd) Koalition ober fonftwie gefd)affen Werben, ©o biet mir befannt

ift, garantirt in Jfußtanb bie gan^e ©emeinbe foUbarifd) für jebe^ einzelne

äKitglteb; ber 9legtrung genügt 2)a§, um jebem ©injelnen einen gewiffen

SSorfdjuß auf fein ©etreibe §u gewähren. SDie ^aupturfadje ber Verläufe

gu ©djteuberpreifen ift bamit befeitigt, ber ^nfyaber ber SBaare bleibt «£jerr

unb beftimmt ben ^rei§. <£>ter ift ber $unft, wo bie £anbwirtf)fd)aft it)r

$lnred)t auf -Dtitbeftimmung ber greife geitenb §u machen t)at, nämüd) al£

SSerfäufer ber eigenen SBaare, nid)t aber in bem naiben Verlangen, bon

einem 93örfenplafce au«§ anberen beuten bie greife $u biftiren. ©ewiß Wirb

ber beutfd)e ßanbwirtf) nidjt im Staubt fein, ftd) bom SBettmarftprei3 §u

emanjipiren; aber ein 3lnbere§ ift e3, ftd) einem S3örfenpreife bünb untere

werfen, unb ein 3lnbere§, auf ben SBeltmarft ben Einfluß $u gewinnen

fudjen, ber ber S3ebeutung ber beutfd)en ^ßrobuftion mit gug unb fRe^t $u=

fommt. ferner muß ber ßanbwirtf), wie ber Kaufmann, ftdj um ben Skr=

fauf feiner SBaare bemühen, b. f). au^finbig $u mad)en fudjen, wo fie ben

t)öcr)ften SBertl) t)at unb welker Säufer am SRetften bafür begabt, ©ine

Sentralfieffe mit „offiziellen" 9totirungen fann biefe Aufgabe niemals erfüllen.
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3)er fofibe @etreibef)änbfer wirb tß mit $reube begrüßen, wenn ber ßanb=

ttrirtfj burd) Aneignung faufmännifct^er ^rinjtpien ein ebenbürtiger ^onfurrent

wirb, ber if)m ntd)t burd) unberftänbtge<8 «ganbeln ba3 ©efdjäft unb bie greife

berbirbt. £)ann wirb er aud) bte Umgebung be3 3 wifd)enf)anbete wtd^t $u

fürchten I)aben, benn btefer ift oft im &tanbt, beffere greife af<3 ber birefte

Äonfument $u jagten, weil nidjt $eber mit jebem ^onfumenten in 53er-

binbung ftefyen fann. 2Benn aber ber |)anbef ben 3mtfd)em)anbef nid)t ent=

beeren fann, tote foUte ber ßanbmirtf) itjn umgefjen formen?

£)ie bon ben $lnfyängern ber Serminbörfen aufgeftettte 33efyauptung,

baß ol)ne bte Dorfen ber 3^°ifc^en^anbet nidjt mefjr fo bittig arbeiten fönne

nnb bag bemnad) baß 53rot btß ^onfumenten \id) bertfyeuern muffe, ift

bottfommen richtig. ©3 fdjeinen mir aber boct) gan^ merfmürbige $er%i=

biger ber £anbef§freiljeit $u fein, bie bem 3*bifcf)enl}anbef biefen 9J?e^rüer=

bienft ftreitig machen. Unb bei atter (Stympatfjie für baß 33rot btß armen

9ftanne3 barf man boct) nidfyt bedangen, baß ftd) bie £anbtr>irtf)fd)aft unb

ber §anbet für einen bittigen 33rotprei<8 ruiniren. £)iefe „^fjitantropen"

bebenfen nid^t, bag auf btefer 2Belt ©tner bom Anbeten abfängt, baß ber

9iutn ber ßanbttiirtfjfdjaft unb btß |janbe(§ auf bie ^nbuftrte jurüdfroirft

unb baß felbft ber bittigfte 33rotpret3 bem armen 9Jfanne nidjt nüfjen fann,

wenn er fein ©elb f)at, um btefe3 bittige 23rot $u faufen.

£)ie Ignoranten, bie bon einem bfüfyenben ©etreibeljanbef fafein, ber

burcf) bie StufHebung ber Sermmbörfen gefdjäbigt mürbe, mögen ftd) gefagt fein

(äffen, bag feit bem ©mporfommen ber ©pielbörfen ein Müfjenber @etretbe=

fjanbet nidjt mefjr eriftirt. ©tatiftifer mögen ber Meinung fein, baß ber

£anbef bann 6füljt, wenn bie Umfafejiffent redjt groß jmb; id) aber bin ber

üDteinung, baß ber §anbct nur bann bfüljt, menn er berbient. 3e£t fotten

nad) ber „freiljanbterifdjen" treffe and) nod) bie berliner 23ader burd) baß

Sehlen offizieller SRottrungcn beunruhigt fein, „\vaß bon unfoüben Äaufleuten

jur ©rlangung befferer greife benutzt werben formte." Wlan bebenfe baß

UngÜtcf: bie SSädfer traben feine Bohrungen mefjr! ©ie werben in 3ufunft

ba3 Wltty faufen müffen, wie ber ©dmfter baß ßeber unb ber ©djnetber

ba§ Znd), ofjne £erminfurfe unb Sentralftetten. Unb fdjrecflidj $u fagen:

fte müffen bon füttern faufen, bte baß „unfoübe" ^rtngtp t>ben, berbienen

§u motten! §at benn btefer Sörfenfdjtmnbel, ber bie 3Beft feit itoanjig

Sauren jum Starren ljält, fo berfjeerenb gewirrt, baß bie r)albe SRenfdjljett

üjr Siggen SSerftonb barüber berlteren mußte?. . . 3Bie biefer 23 örfentermin=
f)anbef in ber ganzen SBelt auf bte einfac^fte, jebem ^uriften, jebem %ad)=

mann, jebem Öaien gfeid) leidet berftäubüc^en SBeife p befeitigen wäre, of)ne

ben foüben §anbef im ©eringften ju infommobiren, &aß ^abe id) in ber

„Sufunft" bom jroeiunb^ban^igften Mai 1897 au^fü()rUc^ nac^gerutefen.

^nt^n. £amme§fal)r.
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Selbständigen.

Stpott, ber tteftetmenfrifj« ©ein £eben unb £)icrjten. (SoftenoMe, ^ena).

£)ie[e Iiterart)iftorifdje 2lnah)fe unternimmt eg, einen ©roßten ntcrjt aug

feinem Milieu, fonbern aug feinem (Sfjarafter gu erftären. £)er ecfjt engtifdje£)amtet=

Slnpug Ijat fid& t)ier §u fcEjaffenbem Rubeln erhoben, liefern öorb tarntet ift

ber Sfteft nicfjt ©rfjmeigen, fonbern ein Dieben gu geit unb ©nrigfeit, roie fein

fterbenber ßorb gatieri proptjeseit. Unfere mobifdjen ©ecfen mögen an Meiern

SBcifptct [erneu, baß eg eine Ijöljere greiljeit gicbt, alg bie fie meinen, eine fjöfjere

2öat)rt)eit
f

alg bie fie ai)nen, eine t)öf)ere ©d^ön^eit, alg bie fie roittern, eine

Ijöfjerc 9catürlict)feit alg bie bergefellfcfjaftete ®lein£rämerei ttjrer Hauptmänner,

einen t)öt)eren Sftrjfterienftü alg' bie erfünftelt nachgeäffte äftärdjenfinberei it)rer

ber[un!enen ©locfe! Qffjnen berfan! bag ©roße mirflid), aber bie ©locfe ber ber*

lorenen ®ircfje Ut)lanbg tönt weiter unb mir „Ijabeu be§ ©eläuieg Vldjt, bag aug

bem©runbe bumpf ertönet." SBrjron, biefer Ceibenfc^aftlictje Vertreter ber leibenben

Sftaffenmenfdjfjeit, nidjt gufriebcn mit geiftigem Kampfe, fonbern ©ut unb SBlut

für bie gfreifjett ber Golfer einfe^enb, mar fetbft materiell ber greiefte ber greien,

ein geborener £ierrenmenfcf), ein Dxenaiffancefpätling bon fo blenbcubem Qaübtt,

baß fein 33orgia unb 9Jcebici ifjm gleictjfam. „II Magnifico", ber Prächtige: fo

märe er burcfjg ßeben fpagirt in ungetrübtem ©enuß, menn ber Unbefonnene,

ber Unbegreifliche nid£jt gegen feine eigenen ©lücfgbebingungen rebetlirt fjätte.

23om ©efdjtedjt ber pribtlegirten sperren, wirft er itjnen, mie fein Sara, ben

get)becjanbfd)ul) Inn. 5tlg ®inb l)örte er im £§eater ben ^ßetruccrjio in ber

„Söiberfpenftigen Qä§mwa§" bie ©onne für ben 9ftonb auggeben; flugg fdjrcit

ber kleine taut: „gdj fage (Sud), eg ift bie Sonne!" 2ßag, ruft ber SDidjterlorb,

Qt}r £)eucf)Ccr, Qt)r Potentaten modt mir mag Dormagen? (§g ift bie ©onne,

fag
7

idj (Sucfj, bie Sonne, bie idj fe£)e unb bie einft tagen mirb über SJcaulraürfen

unb Shtedjten, — unb biefe 3Bafc)rE>eit bezeuge idj bor Qebermann.

©inen befonberen 2Bertfj lege idj auf bie maffenfjaften 9cad)bidt)tungen aug

33rjron, bie td^ alg Pro&en fomo§[ feinet poetifcrjen ©tileg alg feiner SEßeltan*

fdjauung biete, ingbefonbere bie beiben umfangreichen ©emälbe aug bem ,,©e=

fangenen bon ßtjitlon" unb ber „Belagerung bon Forint!)". 9cur einmal ift aug

33effel)en eine SRemint^enä aug einer älteren 33t]ron41e6erfc£ung ftefjen geblieben,

(Seite 104 bie paar 33erfe aug Sara. 3)ag mödjte td) t)ier nac§t)olen, eben fo eine

bom ©e£er meggelaffene „Slnmerfung": ßabvj 53urger[l), bie ©attin beg engtifcrjen

33otfctjafter^, fc^rieb 1814 mitten auggranffurt bom^onarchentag, unter ben 2BeU>

ereigniffen: „gcfj t)öre, S3l)ron pubti^irte ein neite§ Poem. &§\ät e3 fofort!" S)ag

giebt einen SJiafeftab für Btjrong bamatige Popularität. Heber bie ©uiccioli be=

adt)te man audfj „^emembrange" bon 9tu§coni, 9tom 1884, ber fic§ jei)r ffeptifcfj

äußert. S)ie genannten S3erfe mürben in meiner eigenen Ueberfe^ung lauten:

W\t Slttem, mag man (ja&t unb fürchtet, fc^eint

S)a§, mag man liebt unb fuct)t
r
in ifjm bereint.

©ein ©c^meigen beut gum ©djmafeen (Stoff genug,

£)odj .Sittel mag man ratt)en will, ift S£rug.

SBer ift @r, ber jefet fte§t in ifjrem ^reig,

53on bem man nic^tg a(g feine Slbfunft meife? . .
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9fte bringt 2)ein 2Tuge in fein QnnreS ein,

2)u fclöer aber mußt fein (Sftabe fein.

gerner: Qn &en 1896 beröffentlidjten Memoiren beS Dberften @t. (£ha
*

manS fanb idf) bie ^Behauptung, SBrjron ^ja6e einen Offizier ©oults, ber fpäter

in Slmcrtfa glibuftier mürbe, pm gelben feinet ©ebicf)teS „2)er $orfar" gemalt.

£)en allgemeinen ©ehalt meines 2BcrfeS in logifcher53emetSfül)rung t)kt f'ur^

ttueber^ugeben, fcf)etnt unmöglich- Qdg tncife nad), baß SBrjron, ber äfteufd), unter

allen Befannten ©etfteSgrößen bie ebelfte, bornehmfte unb retnfte (Srfdjeinuttg,

baß biefer £>errenmenfdj ein in magrem Sinne djriftlidjcr Slltruift mar; baß bie

^Bemängelungen fetner 3)tdjterfraft bon bezopften äftfycttjdjen STnfdja innigen

ausgehen unb bie bon i£jm Beliebte gorm feiner spoefte, feine fogenannte ©uB*

jeftibität, eine naturgemäß gugemachfene 2IuSlöfung feinet UeBermenfdjcnthumeS

barftedt, alfo in fid) genau fo Berechtigt ift tüie bie oBjefttoe ^unftgeftattung

eines Shafefpeare unb ©oet£)e; enblid), baß an ma§rer @ebanfen= unb©efühlShol)eit

feine ©icljtung unerreicht bafteht. £)aS §aBen früher frfjon Viele empfunben

unb geahnt, 53. £iecf unb ©rabbe, neuerbingS unfer ©ugen S)ü§ring unb ber

englifd)e ®unftfrittfer 9^u§fin; menn unfere ßeit jebe gühlung mit 53nron ber*

lor, fo bemeift £)aS meniger i§r 9ftißberftchen feinet ©ntrüftungpefftmiSmuS als

baS Verborren jeber poetifd)en geinfü§ügfeit. Steine ausführliche Sifnalnfe beS

„®atn" unb beS „£)on Quan" bürfte moht manchen ßmeifler überzeugen, tüte

irrig man ben großen mobernen dichter §u ben p^rafirenb ibealiftifchen Vornan 5

ttfern 3ä£)lt. daneben habe ich bie ©^mächen feiner Qugenbmerfe unb baS

Dilettantifche in gelegentlichen gmprobifationen fetneSmegS befehlt, fonbern in

grelle ^Beleuchtung gerücft. 2)enn ich WtQ biefert ^Dilettantismus, biefe Ver^

pömmg meiljeboller $unftpriefterei, el;er für einen Vorzug beS SMdjterlorbS, ber,

ein Sänger unb ein £>elb, bor allen SDingen Sftenfch mar unb fich nicht §um 55c*

rufSfünftler berf'rüppelte. ©ben meil er nur SRenfd) fein mollte, mucfjS er ^um
matten Uebermenfchen empor. SDanad) ringt noch Sftanfreb umfonft, gum halben

UeBermenfchen £ain aber fprid)t fchon in öuctfer ber mafjre, te£te SBpron, ber

reine Spirit, unb auch ourc§ 9)?ephiftomaSfe beS „©onguan" Bli^t anfchauernb

baS reife SBemußtfein beS ©eniuS. £)er Corb im „£)on Quan" flogt mit ®ain:

„9fre meljr fließt mir mein £>er§ baS gange 2Beltall ein", ber £)irf)ter aBet

fühlt mit Sucifer, „OTeS, maS bon bem Urquell ausgegangen, ber auch °*e Seelen

roirb gurücfempfangen". ßmar meint er fetBft (Quan XIII 7): „Qch fchau' mich

um in^ütte unb ^ßalaft, ber goethifche 9)cephifto %u mir paßt." SIBer 9Jcepl)ifto

fpottet mie ein Boshafter teufet, bie BurfchifoS h^nibärmelige 5lufgefnöpftheit

SBnronS läßt baS otmnpifche Sachen eines ©otteS hören, ber fich auf £mtBfolb $u*

rücfzog unb ftatt 9Mtar ein tischen Sethe fnetpt. SDon guan Bleibt ein rittet*

Itcher £)on Duijote, bonnert gegen bie ^eilige 3iaiance ber trbifcfjen .Qaunfönige,

mie öuctfer gegen geljoba. SDer Uebermenfch aber bricht ben gmang einer an=

geblicf) fittlichen SBeltorbnung, bor beS ^rometljeuS ftummem SBillen gittern bie

Q3tit^e in gupiterS $anb: „Unb mie auSbauernb miberftanb 33ein ©eift, ber

unburchbringlich ^e^re, ben Gimmel unb ©rbe nicht üBermanb, fo leiht er unS
gemaltige Öehre. Qa, baS Verbrechen ©einer SBerfe mar ©üte nur, bie 9?oth

§u tinbern, bie ©umme unferer Dual 511 minbern burch unfereS eigenen ©eiftes

©tärfe." SDaS Untertiegen felbft trägt in fich oe^ -^hn: „Unb fo aum Siege

18*
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wirb her Stob." StefchrjloS, ©ante, amtton, ©oethe laffen ihren Sweifelftagen

ben Süftunb ftopfen, hinter gauftS £ob orgelt eine qualmige fatfjolifd&e Sütyfiif

ljer. SBrjronS Litauen oer^anbeln mit bem 2111 Wie SCRad^t 31t 9J?acht, fie finb Steger

über Seit unb SRaum. „£)er ©eift oergilt ftd& felbft, fd^afft Seit unb Ort unb ßict

unb ©nbe unb entlehnt nic§t gärbung oon flüchtigen SDingen, in fein Qd) ber=

fenft, au£ ber (Srfenntmfj eignen SBert^S geboren.'
4

ßunft unb SCßiffenfd^aft

finb an fidj befdjränft, fdjwanfenb, erft ba3 ©enie legt einen SBertlj in menfd)*

tid^e SBefdEjäftigungen, Weniger burd) feine Schöpfungen aU buref) feine sßerfön*

lid)feit. 2Bir, im ©äfjren unb Sieben unferer Uebergang^eit, brausen Wieber

ben hcrotfd§cn SlbeUmenfdjen. 2£of)t flimmert etwa§ offianifcf)er SKonbneM in

SBnronS Sßettbi^tung fjinft6er, bie an bie einfame gingal3höl)le gemannt, rings*

ftranblofe blaue ©wigfeit, brin ein geEjeimnifeooüeg 2£unberwert" ouifanifdjer gels*

fatjjebrale. 316 er oor Willem bleibt SBrjron bod) ber gennanifd)e Sftecfe, ber gelben*

fänger. ßorb Ijeifet £err. ©ern möchte ich a^ SWotto oor mein $>ud) fefeen:

„geh rufje roie bie Sftannfdjaft ber gregatte,

@h fie Srettfetten giebt mit ootfen Sagen.

£)ie Wahrheit, bie ich auf bem ^ergen hatte,

£anb§leute, werbe ich (Such grünblich fagen.

gfre leugnet in entrüfteter Debatte, —
3öir fennen un§. Wltin SBefen wirb e£ wagen,

(Such (Sure Stuben grünbtid) reingufefyren

$on Spinngeweben, bie wir hodj bereden. (Quan, XI 84.)

Ueber Slllebem aber fdjwebt bie lefete, fchwermüthige Sößaljrfjeit:

2öie Knaben finb, fo liebte ich ba§ kaufen,

©od) hcute Webe ic§ f° 9ern *n Sieben.

©er Siteratenp[eb§ mag pdf) oerfdmaufen.

Ob meinen 2Ser£ ferjon heut ber 9tuhm gemteben,

Söenn noch in meiner §anb bie gebern laufen,

Ob für Qa§rhunberte er währt tjienieben,

£)a§ ©ra£ auf meinem ©ra6 wädjft boct) gleich lange,

gum ^achtwinb feufgenb, bod) nicht 5um ©efange. (Quan, IX 99).

®arl SBIeiötreu.

©mttbteöuttö fü* eine moberne #raffifd)*eöjifd)e SefcenSanfdjaimns*

Seidig, Verlag oon ©. ^ir^el.

mt orbnen wir unfer ßeben? £)a3 ift für (Steine unb für Golfer, bie

§ur üteife unb 9J?ünbig£eit heranzuwagen beginnen, bie wichtigfte aller gragen.

(Srft wenn jebe freie unb felbftänbige sßerföniid&feit über bie Aufgaben unb ßieie

be£ (Sinseln-unb ©efammtleben^ fich Klarheit berfdjafft unb burd) forgfältige (Sr*

giehuug bie ftttlidje Shaft gewonnen l)at, immer unb überaa nach biefer ihrer

©inficht §u hobeln: erft bann ift bie greiljeit, bie politifcfje wie bie perfönlicf)e,

ein Segen für bie Staaten unb für bie Bürger, ein Sporn unb eine 93ürg*

fdjaft für befonnenen gortfdjritt gu höherer Kultur, £>eute Ijerrfdljt aber, in

golge eine£ unbeglichen «Wangels in unferer ^olfSergieljung, bei ©ebilbeten
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unb UngcBilbeten eine erfdjrecfenbe Unftarhett üBer bte erften nnb ttndjttgftett

Aufgaben be3 9ftenfdjen* unb be3 <Staat»IeBen3. 2)al)er mehren fidj in unferem

beutfdjen 33oCfe nadf) einer gtanaooßen äußeren ©rfjeBung Bereite bte Reichen

inneren 9faebergange3. SDte alten SeBen^iete unb ßeBen^orbnungen, auf benen

einft bte £üdjttgfett unfere^ $8ürgertf)ume3 beruhte, fyahzn für 53ie(e tfjre SBtrf*

famfett berloren. SDtefc 9ftenfc§en, bte tue auf bie unauffjeBbaren ©efe|e atfen

©eins ^tngettJtefen mürben, leben nun ofjne -Spalt unb giel in t^örtctjter Unbe-

fonnenljeit ba§in, fid) felbft unb tfjrem S3oCfe gunt SBerberben. SDenen aber, bte

noef) fuc^en unb fragen: „2ßte orbnen mir unfer ßeben?" bietet mein 23ud) in

ftreng ttriffenfdjaftlidjjer unb bodj bon 2Bärme unb 33egeifterung für bie erfannten

£eben£ibeale gehobener gorm bie (Srgebniffe eine£ langjährigen ©tubium3 unb

9?adjbenfen3. ©ie f
ollen bte roiffenfdjaftliche ©runblegung für eine beutfcfje

Sebent* unb 93ürgerfunbe bilben, bie früher oöer fpäter gur ©rgängung be£ bi§*

herigen fonfeffionellen SftoralunterridjteS mit herangezogen werben mufj, trenn

unfere beutfdje Qugenb nidjt, mie hityzx, in bölliger ttnBefanntfdjaft mit ben

Aufgaben unb Pflichten be3 roirflicfjen Sftenfdfjen* unb ©taat3leben3 aufnmehfen fotf.

Sftüncfjen. Dr. Qo^anne^ Uno Ib.

Sftuub um 2lfrifa. ßcmb= unb ©eeftubiert. 33. (Slifcfjer 5Ra^folger, ßetj^tg.

SJleine afrifanifdje Steife füfjrt midj guerft in ben STropenbranb oftafrifa*

niferjer ^üftenftridje, bann hinab nadj ©übafrifa, roo fid) ein mädjtige£ Kultur*

ertnadjen borbereitet. Qdj friede inben©otbminen bonQoljanne^burg herum, trinfe

in ^ßrätoria beim Sßräfibenteu Krüger in feiner flehten, bon ^rauerroeiben um*

ferjattetert .SBttfa Kaffee, laffe midj im Ddjfentüagen S£age lang burdj bie $arroo

fdjüttetn, fdjhtcfe ben ©taub ber £)iamantfelber ®imberleu3, bin ju ,,©aft" im

®affern=®ra(, ftubire in ®a£ftabt bie 33o(f'^t^en einer fübafrifanifd)en Shteip*

fpetunfe, träume in ber erhabenen gelfeneinfamfeit ber Qfafet (&t £>elena. 9hm
liegen meine 2lfrifa=2trtifel, bie guerft in Leitungen erfdjienen, in einem ftatfc

liefen 33anbe bor. (5r enthalt feine touriftifdfje 23ericf)rerftattung, feine troefenen

et^nograptjifctjcn 5lb§anb[ungen, fonbern fröhliche Klaubereien, in benen (5ttt)a3

bon ber garbenfüffe ber Tropen nadjgtitjern fotf. greilidj, in mannen Greifen

^aben biefc ©d)itberungen gar empfhtblidj geäfct. Qc§ gebenfe @anfibar3, jener

bie gan^e oftafrifanifdje Stifte Befjenfdfjenben gauBertnfel, bie unfere D^egirung

gegen ba§ aBBrötf'elnbe gelStüpfeldjen ^elgotanb fortgab, unb fpotte über folcf)e

9Regirungraei§§eit. Q<§ fpred^e bon ben 23erfjältntffeti in ©eutfdj*Dftafrifa, wo in

amtlichen Legionen manche rofig gefärbte 93ertdjterftattung gebiet), mandje3 SBouquet

bon SobeSfjrjmnen für ben SBerfanb gured^t gemadjt rourbe, manche geefen^afte

gntefftgens in ber 5ltmofp§äre be^ beutfo^en £)ritl3, unter bent 53ortoanb, p
folonifiren, fidj al§ bana nikuba blä^t unb fpreigt, unb parfumire bei £)ar*

fteCtung folc^er ©adjen meine gebet ntdfjt mit ^Rofenmaffer. @§ tft für ben efjr^

liefen Beobachter ein hetTe^ Vergnügen, äftenfdfjen unb 2)inge gu geichnen, roie

er fie finbet, oEjne Bengalifdje SBeteu^tung, b^ne ^etoudje.

^art «Böttcher.
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od§ immer läfct unfer sßubltfum ficf) bon ben (Sleftrigität^Sßertljcn locfen;

nodj immer bertleinert ficf) bic 3a£)l ber Seute, bie auSfdjliejglicf) ©taat§*

pariere faufen: bie $3ergroerf3gebiete aber behalten i§re alte Shmbfdjaft. SDiefe Shinb*

fcfjaft geigt oft einen Optimismus, Bei beffenSInblid; eS gtneifeC^aft ift, 06 man nicfjt

f)o§e ®urfe gmu SSerfaufen roünfd)t, — unb botfj günben foldje aus bem D?ljein=

lanbe Verbreiten Meinungen felbft an unferen Dorfen, liefen 2öeg luanbelt bie

beutfctje ©Refutation mieber feit einigen 2£ocr)en; fie §eigt für alle $of)tenaftien

Qntereffe; unb rnä^rcub in ben geitungen immer nur t>on eingelnen großen 33erg»

baugefeftfcfjaftcn bie IRebe ift, roerben aud) in ©emerffdjaftantfyeüen bebentenbe

Umfä|e gemacht. ©S giebt ©eroerffcrjaften, bie, bem SBBertlje tfjrer ^utEjeile nad),

ein fo großes Kapital repräfentiren mie bie 2lftien ber §ar£ener ober ©elfen*

firdener, atfo bis §u 36 SDfttfionen.

£)a bie gar nidjt mefjr -$u befriebigenbe ;ftacfjfrage nadj ®of)(e bereite be=

fannt mar, ging bie ert)öt)te (Stimmung bon ber Steigerung ber (SofeS^reife aus.

(&S f)anbelte fid) babet bom erften Quli ab um tudjt roeniger als 2V9 f&taxt pro

Stonne; unb menn audj triebt ade ©efeüfdjaften ein gteid) gutes ©efdjäftSjafn*

tjaben, fo bringt bodj einigen biefer beträdjtlidje spreiSgeminn nod) im faufenben

Qa^re Sftufcen. Qu ßofeS ift ber fanget fo groß, baft man ba, mo bie nötige

Sßrejjfoljle Ejierfür nicfjt oor^anben ift, oft fogar ganje ®ol)le germafjtt. (§S roirb,

um gu reiben, jegt aud) behauptet, alle neuen Käufer mit (Sentrat§ei§ung fönnten

nur (£ofeS gebrauten; aber biefer gaftor ift einftmeilen nod) Hein. SDie midjtigften

unb beftänbigften 2tbnef)mer finb nodj immer unfere @ifen* unb Sta§hr>erfe;

maS ba nod) an S3efc§äftigung in 2luSfid)t ftefjt, gel)t u. 2t. auS jefet Rubli^irten

SDaten fjerbor, monadj D^uftlanb bierunbfünfgig ^rogent feinet 9?oE)eifenbebarfeS

nodj bom StuSlanbe einführen unb an SBlecfjeu, Prägern, .^anbelSeifen u. f. m.

grofee Ouantitäten bon unS begießen mufe. $or Ottern giebt uatürlidj b*ie reift*

lofe Vergrößerung unferer eleftrifdjen betriebe allen SBerfen gu tljun; menng. 33,.

(2>dmdert feinen SBcftonb au Stufträgen mit 64 Millionen angiebt, bie fidj übrigens

— maS bie geitungen nie ermähnen — auf mehrere Qafjre bert^eilen, fo fcperben

bielleid)t 60 ^rogent biefer Betrages für gube^ör ausgegeben merben, ber in

anberen gabrifen Ijerguftetlen ift. 2tud) für ®of)le ift bie macJjfenbe ^ac^frage

aufeerorbenttic^ ferner §u bemälttgen unb ic§ ^abe ^Briefe gefe§en, in benen 3Serg=

bauunternetjmer mit einer ga(jre^robuftion bon 3V2 S^idtonen Stonnen i()re

^unben baran erinnern, bafe bereite 20 S£on3 9?ufe!ot)Ie borgeüefert feien.

S)ie glänsenbe ^onjun!tur bon §eute, fo {jetl fie auc§ erftrap, fjat aber auef)

eine ^rfeite, bie biet §u menig beamtet mirb; icf) benfe babei an bie Arbeiter*

unb 2öof)nungfrage unb an bie folgen ber fic^ pufenben Unfäde. £)ie Arbeiter-

not§ ift §ier fetjon flüchtig ermähnt roorben; i§re Söebeutung roäd^ft beftänbig unb

fc^on finb bon 28 000 $tenfcf)en, bie man brauet, faum 14 000 bi^tjer neu an^

guroerben gemefen. 9tm Reiften teibet man barunter natürlich in ber marmen

Qa^re§aeit, mo gelbarbeit unb *Batttf)ätigfeit ga^lofe ©äube feft^atten ober an

fid) gießen. SeS^atb muffen auef) bie Arbeiten in betriebenen neuen Sc§ac§ten

gan§ ru^en, mäfjrenb bie görberung in fämmtü^en betriebsfähigen ©djad^ten

§mar mofjt i^ren ©ang iueiter ge§t, aber i§r ermünfdjteS maft ni^t erreichen fann.
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@§ fommen ja oft ©ruBenleute ober ArBeiter, bte eS merben motfen, in bte Otuhr*

gegenb; a6er fe£6ft bte $oten — ein ^auptprozentfat* ber 9?euanfömmlinge —
forbern 2ßolmungen, bte jefct Befonber3 festen, fett fidj bte 8 ec§en immer mehr ttadfj

Horben au3be§nen. 2)a nun bte SDireftionen fel6ft ArBeitermohnungen münfdjen,

um fidj mirflidj fefe§afte £nlf§fd)aaren ^erangubttben, fo lägt man grofje SRaffen^

quartiere Bauen, — a6er auch bagu Braudjt man ja mteber biele £)änbe. @3 ift

fein gufatt, bafe gerabe im 9^§etnfanb bie eleftrifdjen Strafjenbahnen au<? ber

(£rbe madjfen: finb bort erft Bis in bie einzelnen ^Dörfer hinein gum 3 e§n|) fennig*

tarif $erBinbungen fjergeftellt, bann Brausen bie ArBeiter nicht mefjr fo nah Bei

ber ©rube gu rool)nen. $ludj ba£ ga£)rrab mirb bahci eine Diode fptelen haben.

So Ratten bte £>öc§fter garbmerfe in^Bietefelb gleich für 200 0002flarf 9?äber 5efteHt,

tonnten fie alfo ihren Seilten billiger liefern; unb Krupp £jat fogar für fein ^erfonat

bie Anfertigung felbft übernommen; bie Konfurrenz fürchtete fdjon, ber Kanonenfönig

merbe nun audj galjrräber fabrigiren. (Sinftmeiten bemirft ber 2ßofmungmangel, ber

fdjon bie lektegafjre^bermehrung bon burchfdjntttlid) 90099cannfel)r fdjmer machte, ein

©efüljl ber U nfid) er Ijeit: bie Sedjen, bie Bereite für 2öo§nungen geforgt IjaBen, mie

etma9tecfling§aufen mitfeinen 3000neuen5lrBeitern,fönnten,fomeintman,benminber

Bequem ausgerotteten ©efellfdjaften bie neuen Arßeiter mteber aßjagen. £)enne3 gilt

toofyl für unfdjidlidj, einanber höhere Beamte, mie 23. Ingenieure, fortzunehmen,

aBer bis auf Arbeiter „hinunter" erftrecft fidj bie Kollegialität f'etnesmegS. ©Ben

fo ift e§ mit ben Söhnen, Bei benen ja aud) bie SBtöigfett ber Drtfdjaft mit Be=

rücffidjtigt merben mufj ; bie intimften Konkurrenten üBerBoten einanber ba in

aller ©title, ^ur baburdj ergaB fid) ein fotdjer Ausgleich gmifdjen Sötjnen unb

©efd)äft3auffd)mung, bafe ein Strife üBer bie erfteu Keime nidjt hinausmud)3.

2)a3 ift gemifc ein 23emei3 für bie Klugheit be§ großen SrjnbifateS, ba£ in

fjunbert fingen feine Sftitglieber feft binbet, aBer aus ber £ofmfrage borläuftg

noc^ 23tele3 fernhält, roa§ au ben ©inffufe Stummi malmen fönnte. tteBerfjaupt

mirb Stumm Bei ben ©rofeinbuftriellen um fo unBetieBter, je ftc^tttc^er fein ©in^

flufc auf 9)iiniftcr, geiftlidje unb weltliche Seljörben fteigt.

£)er ArBeitermangel bat a6er nodj eine Unannehmlichkeit Bemirft, nämlich

einen ntct)t mehr fo forgfättigen ABBau, mie er früher üBlidj mar. £)ie Sedjen

mußten 51t §aftig förbern unb fo ift ein Srjftem entftanben, ba§ man ftaxf üBer=

treiBenb moljl sDtauBBau nennen mürbe unb ba£ fid) je^t nad) gmei (Seiten fyin

fühlbar mac^t: in mandjen Qcäjtn kommen 53etrieb3ftöruugen bor, görber"

mafdjinen berfagen, ein SBrud) tritt häufiger ein, SBafferguflüffe merben gemetbet,

meit man fich nidjt Seit nafjm, borher ^umpanlagen einzurichten; unb smeiten^

müffen bie ArBeiter je^t bon itjrer g-örberung fort $u ben 53orrichtungarBeiten

genommen merben, bie nun naiürlidj boppette Sorgfalt erforbem. S)a bie Un-
gtücf^fälle im 33ergBau überall gugenommen hatten, mürben fdjon im guni Sach*

,

berftänbigen = Kommiffionen eingefe^t unb ber §<nibel§minifter ernannte je einen

3tu^fchuf3 für DBerfd/lefien, ^ieberfdjtefien, ben Oiuhrbeairf, ben aadjener ^Begirf

unb Saarbrüden, gür ba§ Diu'hrreüier maren gehn Sadjberftänbigc Beftimmt,

unter benen neben ftaatlidjen unb pribaten 93ergBeamten audj ©ruBenBeamte unb
ArBeiter bertreten fein füllten. £)te 9x

v

efuttate biefer llnterfud)ung finb noch txidgt Be-

fannt gemorben, nur bon einigen ©rleidjterungen i)at man je^t getjört, bie unfer

KohlenBergBau unter ^inmei^ auf bie engtifdjen ©efe|e längft angeftreBt hatte.
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(S§ ift ein meitoerbreiteter grrthum, baft bie fo oft normirten SBetrieBS*

einfd)ränfungen ber mirthfchaftlidjen (Sinfid)t be§ <St)nbitate§ cntfpängen. £)iefe

(Sinfdjränfung gefd^ie^t burdjau§ unfreiwillig; bie görberung Bleibt thatfädjlid)

fogar §tnter ber ®onttngentmmg beträchtlich gurüd. ?cur Strbeitermangel unb

93etrteb3ftörungen üben Ijier ihre böfen SÖMrfungeu aü§. <sso fomtte bie £)arpener

©efellfdjaft im 2tpril unb 9Dcai nur 82 sprogent if)re3 gi?rbcrcrant§cit§ mirflidj

fdjaffen unb fie felbft nrieS babei gang offen auf ba§ gehlen oon §änben Ijüu

£>agu fam, bafe im Slprtf nod) eine grofce ©äljrung megen ber ßöfme §errfdjte.

5lm Sonntag Ratten bie Verfammfungen ftattgefunben unb am 9flontag ftanben

bie ßeute, menn fie nid)t überhaupt blau gemalt Ratten, in ber ©rube beifammcn

unb bisfuttrten, ^tatt gu arbeiten, ©zwingen täfet fidj ba nicht Diel, gefte 2tn=

ftellung, atfo aud) (Sicherung ber SBolmungtierhättniffe, ttmnfdjen natürlich be=

fouber«§ bie gamilienoäter, aber mau §at aud) mit bem Söanbertrieb ber fielen

gu rennen, bie bann bei ber 5Iu<^af)lung i§re ftünbigung vorbringen, gm ©äugen

rühmt man aber aud) ben fluftutrenben Staffen ein angemeffcneS betragen nad),

fo bafe bie fdjlimmfte ©efal)r, bie in biefem grühjahx mieber brofjte, ber ©trife,

auf blofee ^e^ereien §in fieser ntdjt entftanben märe.

2)ic Öieferungfrift fefet aber unfere 3ed)en beftänbig in Verlegenheit, unb

menn aud) bie S£onfumenten gerabe feine Sftoth Ijaben, fo ift bie Nachfrage bod)

fo ungeheuer, bafe bie großen £änbler nidjt aufhören, fid) ben prompten (Süllauf

großer Quantitäten gu fiebern, gaft gang gefd)munben finb bie eifernen 33e-

ftänbe, bie fonft jebe ^nbuftrie Ijatte; aud) bie riefigeu Säger, bie ba§ ©gttbifat

in ^ann^eim errieten liefe, f
ollen eine fd)auerlid)e ßeere geigen. Söie ic§ höre,

merben bie ©rofeinbuftrietfen feineSmegS beborgugt, fonbern bie .Qedjen liefern

nac^ ber Reihenfolge ber Stellungen; gemiffe 9rücfftdjten finb aber moljl felbft*

oerftänblid). Sfrupp fommt mit ber eigenen Äofjte, bereu 3ed)en inmitten feiner

Sßerfe liegen, bei Weitem nietjt au§ unb ttw^rfdjetnlidj mufe aud) ber Vodjumer

©ufeftahlberein, trofc ber eigenen Sßrobuftion bon etma 750 000 Tonnen, noch häufig

gufaufen. Vorgüge fiebern bie Verträge nur ben Bahnen, bie aber in ihren ©egen*

leiftungen oft leiber red)t fdjtnach finb. SBic mangelhaft bie 2ßagenftetlungen

fchon Jefet- finb, ift befannt unb hi§ gum £erbft, mo fid) ber ftärffte Verfehr

einguftellen pflegt, ift faum 3Xu^ftcr)t auf Vefferung. ©d)on jefet gab e£ 3ed)en,

mie g. 93. Zentrum, bie be^halb an eingelnen Siagen gang paufiren mufeten.

£err Biquet hat gmar bem ©ifenbahnminifter grofee 9?euanfd)affungen bon be*

beeften unb unbebeeften ©ütermagen allergnäbigft geftattet, aber eine foldje ©par=

natur mirb öieHeicht noch öon Dteue befallen, menn fie fid) öor bie SRotfjtoenbtg*

feit neuer Unfoften, etma megen ber Ueberfchmemmungen, geftettt ficht. £)abei

ftammt ber günftige 2tbfd)lu& unfere^ gtuangjahre§ f)cmpt\a§liä) au^ ben lieber*

fdjüffen ber &taat§1)ahnen. 2)a3 fottte ber fluge 9ted)enmeifter bebenfen.

2öie man fieht, ift atfo auch in ber SMjtcninbuftrie bafür geforgt, bafe

bie 2)ibibenben nicht in ben ©immet machfen. ©ine Dtentabilität mie bie heutige

märe ohne ba3 ftraff geleitete ©gnbifat gang unmöglich. $)ci$ mirb überatt,

freilich nur at§ notywenbigeS Hebel, anerfannt; nur ber Söcridjt ber Hagener

^anbel^fammer — in beren 33egirf ba§ ferner gu fimbigirenbe ^teineifengemerbe

borherrfdht — fprid)t fich gegen ben ^ohlenoerfauf§t)erein aus.
.

$luto.
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U ber lange ermattete ©prud) beS unter bem $orfi| be3 ®önig§ 2tf6ert öon

©ac§fen tagenben ©djiebSgeritfjteg bie %i)xon\olgefät)tgfeit ber Öinie SBtefterfelb

anerfannt unb bamit auSgefproäjen hatte, baß nur ©raf ©ruft gur ßippe=25iefter^

fefb ber rechtmäßige Dlegent beS gürftentfjumeS Sippe fein fönne, fjielt ber£)eutfche

®aifer e3 leiber fürnöt§tg, an feinen @cf)mager, ben ^ringen Slbolf bon ©djaumBurg,

ber roo£)I gerabe mit bem ^acfen feiner Koffer Befd}äftigt mar, ba§ fofgenbe %tlz-

gramm gu richten: „SDeine ^egentfdjaft ift gemife für ba£ fdjöne £anb ein ©egen

gemefen; einen Befferen unb mürbigeren &errn unb aud) Rettin mirb £)etmoü) nie

mieber erhalten. 23iefe ©rüfce an 23i£toria unb märmften faiferlicfjen £)anf für

bie fjinge&enbe Streue, mit ber SDu 3)eine3 2Cmte3 gemattet!". . . geigtinge fjaBen

ben &aßinet3mtnifter, ber biefe3 im ^öctjften ©rabe ßebauerttdje ^efegramm ber

fouft fo gepriefenen DeffentUcr]feit üßergaß, tjeftig angegriffen, aBer biefer neue

SBerfud), einen ftjmptomatifdj midjtigen Vorgang umgufügen, ^at natürlich auf

feinen berftanbigen 931enfc§en ©inbrucf gemalt; bie SDepefdje mar für bie Oeffent=

-ti^f'eit Beftimmt unb ber Sftinifter, ber fic im Auftrag begnügen ben Beamten

r<orla3, tfjat nur feine ^ffidjt. ^djlimm — eigentlich märe ein fcfjr biet ftärfereS

Sßort angeBrad)t — ijt nur, bafe fein 93?enfd) ben 9Jcutf) hatte, bem Shrifer gu fagen,

mie eine fotdje Shjtfogeßung mirfen mufste, — in einem StugenBlicf, mo ba§ 9ieidj3-

£>Berf)aupt, menn e3 au£ feiner fReferöe hervortreten moüte, bod) nur ben SJcann

frcunblid) Begrüben fonute, ber fidj in hartem $ampf gegen bunfte ©emalten

fein Diedjt auf ben Syrern eines? beutfdjen 2anbe3 erftritten hatte. SDie erfte golge

ber SDepefdje mar, bafe in SDetmoIb Beim (Singug ein £anbmirtf) ben neuen Regenten

in nicht mifjguberftehenber 2lßfidjt mit ben Korten Begrüf3te, alte lippifdjen öanb*

mirt§e feien ü6er5eugt, bafe fie nie einen Befferen unb mürbigeren £)errn unb £>errtn

erhalten fönnten at3 ben©rafen(5rnft unb feine grau, £)amit mar aBer bie
fglimme

©adje nod) nidjt aßgett)an: aU ber lippifd)e Sanbtag 5itfammentrat, fagte ber fefjr

„maf3t>otte" ^sräfibent, §err rmn Sengerfe, man fjaBe Bis gum <Sdjieb3fprudj ben

(trafen ©ruft burclj einen DiedjtSBrud) imn ber &iegentfc§aft fern gehalten, unb

ein anberer SIßgeorbneter fügte hingu, ^riug 2lbotf fei ihm gmar perfönlidj frjtn^

patt)ifcfj gerne fen, fyabt fid) leiber aBer an biefem 9^ec^t3Bruch Bettjeiligt. gür
bie (Stimmung be£ Öanbe^ finb biefe Vorgänge Begeic^nenb; ^ring Slbolf unb

feine grau maren perfönlid^ recfjt Beließt unb erfüllten ifjre repräfentatiben ^pftidjten

— anbere maren i§nen nid)t auferlegt — pünftlid^ unb fadjgemöfe, aBer al^ ein

„@egen" mürbe ifir mit bem ^ec^t faum gu üereinBarenber 5XufentfjaIt im gürftenfdjloft

nid§t Betrachtet. 'Die Aufregung mar in bem 2-anbdjcn üßrigen^ uatfj bem ©cTjieb^^

fprud) noefj giemlicf; grofe, fogar bte ^inber prügelten fidj auf bem Tlaxlt für unb

miber SBiefterfetb unb ©djaumßurg; unb einem ^oeten, ber früher bie „(SnMm
be§ ^g>erbeni:ctifcr^ ^ Befungen ^atte unb nun für ben 8iefterfetber allgu fräftig in bie

Server griff, mürbe, mie man ergäfilt, üße( mitgefptelt. 2(ucf) ift bie 33eBauptung unmafjr,

bie ©djaumBurger feien of^nc ©ang unb Solang aßgegogen; man f)atte tfjnen eine

fefjr gcräufchlmtle 3rßfcfjieb^feier Bereitet, ein 33egrä'Bnif3 erfter S^taffe mit Blumen,
Dieben imb Sljräncu, unb mifperte mütfjenb üßer einen .

<

pofmarfd§aII, ber im Stint

Bließ, oßmoljl er Bei §ofe fcfjr Beließt gemefen mar unb bie ^ringeffht 53iftoria

feiner Zodjtex 51t einer reiben ^eiratf) tiertjotfen fjaßen [oft. £>ic öeute Bebacfjten
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eben nidjt, bafe btefer Ityptfdje SDit obe^Bo ettid^ er nodj mefjr Sünber gu berforgen fjat

unb, menn er feinen Stfifcfjteb genommen Ijätte, mit ber spenfion eines Dßerften

ankommen müfete. ©onft berfteljen bie Bürger be£ £anbe3 groifdjen ber Sßefcr

unb bcm £eutoBurgerJöMbe gang gut gu rennen: fie roiffen, baf; bie (SdjaumBurger

rettfj ftnb unb bafe ber minber Begüterte neue Dvegent fünf Minber Ijat, bie erhalten

fein wollen, — unb biefe Qhituigung fj at bie SBegeifreruttg für bie „angeftammte"

S)rjnaftie anfangt ein SBiScrjen gebampft. 2luS folgen Stimmungen cntftanb rootjl

and) ber sßlan, ben ^ringen Slbolf 51t feinem ©eBurtStage, ber auf bcn groaugigften

Quli fallt, mit SDanf= unb ©lüdrtmnfdj^lbreffengu erfreuen. (EinebieferSlbreffenmoHte

ein grifeur bem ^ringen üBcrBringen; ber Brabe Statin tt)at gur geier beS StageS

aBer morjl beS ©utcn etmaS 311 biet, fjattc, als er im Sßratenrocf ttadj 53üdeBurg

fam, bie Slbreffc verloren unb mürbe bon bcn üBrigen ©ratutanten anSgela djt.

£)er ©djajs aBer, ben er fo fdjledjt gerjütet (jatte, mürbe in SDetmolb gefunben unb

gelangte auf Umwegen in bie |)änbc beS ^Regenten, ber nun auf ber für feinen

SBorgänger Beftimmten ^Ibreffc bie tarnen bon beuten aus feiner nädjften Um-
geBung laS; fogar ein Scißjäger foll fid§ bem gärtlidjen ©rufe an ben (Sdjaum-

Burger angefdjtoffen rjaBen. . . Qefet, nacrjbem ber gürft bon ©djaumBurg einen

— böllig Ijattlofcn — sproteft gegen baS £f)ronfotgeredjt ber ©ötjne beS 33iefter=

fetberS eingereiht fjat, roerben bie ©vjmpat()ien für baS BüdeBurger ©efd)ledjt

bermut£)lidj fcfjnelt fdjminben. Qmmer§in geigen bie inS Dperettentjafte fdjitlernben

Gsreigniffe, bofe eS fjeutgutage nicr)t merjr gang imgefäfjrlidfj ift, ein 23off attgu

lange gmifdjen gmei SDrjnaftien gabeln gu laffen, unb bafe bie gefrönten Vertreter

beS £)rjnaftenredjteS alle Urfacfje £)ätten, ben ©rafen ©ruft, ber ein ruf)iger, efjr*

lieber unb geroiffentjafter Sftamx ift unb mo£)l nidjt ftetS biertyänntg fahren roirb,

in feiner fc^mierigen ©teltung nacfjbrüdüdj 8u unterftüken unb nidjjt buretj tjaftige

(Singriffe neue 33ermirrung in ben faum Beruhigten ©emütlieru gu ftiften.

Qm guli ftarB ber mündjener^rofefforDertet, ber ein BefannteS 23ucf} üBer

bie allgemeine Strjerapie ber ^reiSlaufftörungen gefdjriefien, eine angeßttcr) neue 33e=

tjanblung ber gettleißigf'eit erfunben unb für fogenannte Sterrainfuren ^>ro:paganba

gemadjtfmt. ©er^ör^er be^groeiunbfec5gigjä§rigen9Jcanney mar nodj faum erfaltet,

ba laS man fcfjon in ben geitungen, ber arme Derlei fei fcfjmal)lidj um feinen Dturjm

gepreßt, maS er erbaut rjaBe, fei bon ©crjroeninger iljm gcraußt unb fruftifigirt morben,

furg, — OTeS, maS man tjeute „@cf)tt)cninger3 931et§obe'
y

nennt, ftamme bau

Dertel unb 33i^marcf§ Slrgt §aBe fiel), „nne bon i§m nid^t anberS gu erroarten

mar/' eines unmürbigen Plagiates fcfjulbig gemalt. 3)aS 93cärdjen ift alt; mie

unfinnig e£ ift, Braucht man S)enen nidjt erft gu fagen, bie ©ruft ©d^meninger

fennen: btefer in jebem 3BefenSguge geniale Slrgt ^at ja gar feine „^let^obe/' er

Beljanbelt ni^t ^ranf§eiten, fonbern franfe $cenfd)en, alfo auc^ nidjt „bie gett-

leiBigfeit/' fonbern fettleibige Qnbibibtten, er null bon feiner ,,^ur/
;

feiner

fcr)aBlonenr)aften 53eljanblung (StmaS miffen, f)at fid^ gegen ben groBeu Unfug, ber

mit einer angeBlidjen ©djroeninger^ur getrieBen tbirb, oft berwafjrt, fterjt auf bem

©tanbpunft ftrengfter ,Q
;nbibibualiftrung unb fann fdjon beSljalB einem Ruberen

nierjt irgenb eine „®ux" ober Sßefjanblungart geftoljlen IjaBeu, rote feine geinbe

je|t mieber fo UeBüdj an^ubtntm geruhten, ©in ?Xrgt, ber feinen SBeruf fo gang als

®unft BetreiBt, fo alle erreic^Baren ipitfSmittet ber $ft)^ologie unb Neffen, maS bie
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S£(jeofogie mit mtfbem SBort ©eelforge nennt, biefer Kunft nupctr gu matten meiß

unb feine £)auprmirfung burdj bie eigene ftarfe, ber unglaublichen ©uggeftionen

fähige spcrfön Ii dj feit ergiett, fann audj bon ber äuf3erfren 33oSl)eit nidjt gnm

Plagiator umgefälfdjt werben. £)a ber alte Ko§f aber lieber einmal auf*

gewärmt raorben ift, mag baS SBerfjältnife ber Reiben Männer §ier furg angebeutet

merben. Sdjmeninger, ber, ef)e er in bie *)3ra;nS eintrat, geljn Qftfjre lang

ftreng miffenfdjaftttdj als pat§o[ogifd)er Anatom gearbeitet fmtte, mar nie

DertetS ©djüler, fjatte gu ifjm audj nie pribate 33'egietmngen. @r fjat in feinen

„©rubien über SDt^^t^erte unb ©roup" SLTjcile einer Arbeit Oerrels über £)ipfjt£jerie

Befäm^ft, fonft aber fidj nie mit bem SJianne unb feiner miffenfdjaftlidjen £fjärig*

feit befdjäftigt,— menigftenS öffenllicfj, bennpribartm f)atcrnie berljefjlr, bafäDertelS

tfjerapeutifdje Stiftungen i§m feEjr geringmertfjig erfdjeinen. gür Derlei fjanbelte eS

fid) bei ber33cfämpfung ber gettfeibigfeit in erfter 9M§e um eine nadj bem ©djema gu

beantmortenbe grage ber ©rnaEjrung, SBemegung, gufüfjrung imo ©ntgieljung bon

glüffigfeit,mäfjrenbSc§meninger, immer bon feinem ©runbfakforgfamftergnbibibu-

altfirung auS, fjauptfädjltdj ben medjanifdjen Urfactjen bergettanfammtungguSetbe

ging unb ftetS ben33fid auf ben gangen Organismus geridjtet fjielt, in bem bie burdj

gettan^äufung unb Verfettung entftanbenen 53efdfjmerben boctj nur ein (Symptom

ungefnnber CebenSberljältniffe finb. SDtefe SBerfjältmffe je nadj ber befonberen ©ad)=

tage unb ben inbibibuellen 53ebürfniffen beS £eibenben §u änbern, nidjt, baS ©rjmp-

tom möglidjft füll gu befeirigen, mar nnb ift (SdjtneningerS ärgtlicfjc (Sorge,

©r mar nie ein „Spegialift" für bie 33e§anblung bort gettfudjt unb (jatte audj

nidjt bie Aufgabe, ben Q-ürften SBiSmard bon läftigem gelt gu befreien.

^Darüber unb über manche ©runbanfdjauung, auf ber feine Kunft beruht, fjat er

fid) in bem feinen „©efammeltcn Arbeiten" borgebrueften 2ßtbmungbrief an ben

©rafen 2Öilfjelm SBtSmard fo ftar auSgefprodjen, bafj cS fidj empfiehlt, ein paar

©ä£e auS biefem SBrtef Ijter angufü§ren: ,,©erabe bei bem g-ürften fonnte

bamalS burdjauS bon feiner 23efeitigung ber Körperfülle bie Dtebe fein — ber

gürft mar ja abgemagert unb fjeruntergefommen in ber bebenflidjften Art —

,

fonbern AtleS fam barauf an, ben Körper gn ernähren, bie Kräfte gu lieben, bie

gemitteten Serben mieber gu beleben. Q'dj f;a5e mit ©leidjmuttj ertragen, maS
über midj als (Sntfetter, 2Bafferentgieljer, sDtildjfurboftor, ^ergmuSfelftärfcr u.f. m.

gefabelt mürbe, unb mir an- ber greube genügen faffen, bafe eS gelungen ift, mie

(Sie bon ber ©id)t, fo ben gürften bon ber altgemeinen (Srnäbrungftörung mit

iljren fdjtimmen SBegteitcrn gu befreien, ©in gangeS ©iiftem, eine gange Kur*

metf)obe l)at man mir nadjgcfagt nnb midj fdjliefclidj gum ©pegtatiften für gett-

leibige geftempelt. 3Bo biefe Aufgabe an midj Ijerangetreten ift, I)abe id) fte mit

ber (Energie unb Stfjatfraft beS ftetS inbibibuaUfircuben StrgteS erfüllt, ^ber'it^

bin nie in eine ©djabtone berfaften, an ber alte Regime bis bafiin franften unb

tno§f audj gu ©runbe gingen, fonbern iä) fjabe, unbefümmert um bie Scf^ren ber

Ijeittigen ^fjerapic, meine 333ege mir felbft gebafjnt, auf ©runb ber tnbibibuctf

gemonnenen Hnfdjauungen unb im 3ufammcnlialt mit ben mirffic^ braudjbaren

©tappen einer ftreng miffenfdjaftüdjen gorfdjung . . . <3o Ijabe id) bie greube

gehabt, einc9kif)ebou allgemeinen ©rnä^rungftörungen unb fdjlimmen @t)mptomen,

mie berfc§iebene gönnen bon ^ölutarmutf), ßergfefjtern, Abmagerungen, ^ämorr-
5oiba^33efdjmerben, ^eberanfdjmettungen, 9)cagenermeiterungen, Aftfjma, 9)ligrä=
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neu, Darmträgheiten, 53crftopfungen u. f. tr>. rabifal 31t Ijemmen unb feI6ft gu

Beseitigen. ©0 Bin ict) aitcfj 51a' Söefämpfung unb SSefeitigung ber gettleiBigfeit

gefommen, bie, rote ein nüdjtcrner Sßlicf geigt, unter ben mannidjfadjften 33er=

rjältmfjen unb SeBenSmcifeu 31t ©taube fommt unb eBen fo aud) Befeitigt merben

fann. Sftit 33ier unb SBrot, mit Qucfer unb getten, mit inet unb meuig ©ffen

unb Striefen fann man eBen fo gut btd roie bünn merben, ^ämorrfjotben unb

9)cagenermeiterungen Befommcn ober nidjt, 2eBcranfd)mctfungcn unb .Spergcrfranf-

ungen berantaffen unb üerfjtnberu, — eS fragt fid) nur: n?te unb mann." £)iefe

1886 gefchrieBenen <S>ä£c, nad) beuen ©d)meningcr bortjer unb nadjher ftetS ge=

l)anbelt t)at
, Bemeifen allein fdjon, roie tljöridjt ber SBerfudj ift, ilm gu einem

$opiften DertelS madjen 51t motten. Oertel fetBft, ber letber öffentlich ber Öegenbe

nie entgegentrat, (jat perfönlid) bocfj beut jüngeren Kollegen fein 33ebauern barüBer

auSgefprochen; als SBiSmard; 1892 mit feinem 9Irgt in München mar, fain Oertel

51t ©c^meningcr, um tfjrn 31t feinen ©rfotgen 5U gratutiren unb ifjm gu fagen, mie

ärgerlich ifjm baS bumme ßkrebe in ben 3 e^un 9en fei- Unb bie -5pauptfad)e:

Oertel mar, mie er ergäljtte, fclBft fein mtdjtigfter Patient, — er ftarB in ber

eigenen S3e£)anblung; ©djmeningerS £>auptpatieut, ber gmangig Qatjre älter ift

unb ben ber Argt einft unter ben uugünftigften SBerrjättniffen üBcrnatjm, leBt,

allen ©eutfdjen gur greube, unb ber Argt, ber if)n unS erhielt, t)at Anfprudj auf

unferen SDanf unb follte mit Blöbfinuigen äftärdjen mirftid; berfdjont merben.

^Bulgarien, baS emige (Sommerthema unfererer Leitungen, fpuft fett 3Boc§en

mieber einmal bttrdj baS,£)olgpaptergehege. (Siu^perr 33oitfdjem, Sfiittmeifter mar bie

Canaille, §at feine ©elteBte ^imtücfifch ermorben Baffen, meil fie ihm läftig ge*

morben mar, unb bie Aufhellung beS SOcitieuS, in bem ber 9)lorb fid) aBgefpielt

hatte, BemieS gum UeBerflufe, baft in bem Öanbe ber £>ammelbte6e Manches

recht faul ift, — gum UeBerflufe, benn fein bernünftiger 9Jcenfdj ^atte Bulgarien

borfjer für einen fogenannten SMturftaat gehatten. £)iefe einfachen, in einem

noch fyaih türfifchen — atfo noch minbeftenS vjaib BarBarifchen — Canbe gar nicht

ungemöhnlichen Sttjatfac^en genügen unferer treffe aBer nicht: fie Befdjulbigt, mit

bem 9JcanneSmuth, ben fie bor recht fernen gürftent£)ronen ftetS gur Verfügung

hat, gerbinanb bon ®oBurg=(£oharn ber Xheilnahme an bem 9Jtorb, oerbächtigt

bie @hre ber gürftin unb Befd)tmpft ben SKinifterpräfibentcn (Stoilom, ben immer*

hin noch ehrlid)ften unb fauBerften 9ftann Bulgariens, meil er üBer baS sprefegegeter

ein paar fräfttge e>ä£e gu fpredjen magte unb ben fd)tauen (Sinfall hatte, bie in öfter*

reichen ßeitungen ü6er Bulgarifche Unfitttid)feit toBenben Herren an ben burch

Völlerei, Alfot)ot unb fejueüe AuSfdjraeifung gerrütteten Shonpringen su erinnern,

ber in ben Armen einer feiner 53u£)terinnen ben Stob fanb. £)iefe (Sommercampagne

mag allenfalls hingehen; ba fie fid) aBer in jebem Qafjr mieberholt, mufc man bie

©djnauBenben nachgerabe boch mirftich fragen, oB mir benn gar nichts Nichtigeresp
thun haBen, als unS um Bulgarien 3U Befümmern. Der ebte 23oitfdjem ift gan§

ficher bom NirBel Bis gur gehe ein hartgefottener ^allunfe; aBer $err ©tefan

(StamBulom, bor beffen ©eittjeit fein NeiB ficher mar, ber bie lieben (Stammet

genoffen foltern unb fdjtachten liefe nnb im Öanbe ber Sluthunb genannt mürbe,

mar auch nicht bon fdjtechten ©ttern unb mirb boc^ an einseinen (Stetten noch

je£t als ein ^errlicrjer §elb gefeiert. Unb oB gürft gerbinanb, feine grau unb
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feine Beamten bon eblen ober uneblen ©cfü^en Befeelt finb, £)a£ fann un§ im

©runbe boc§ ungemein gleidjgittigfcin. £)ie.£>auptfad)e ift, bafcauSbem bulgarifdjen

SBetterlodj feine europäifdjenSßermidelungenau erwarten finb, unb ba muß man ge=

ftejjen, bafe ber ®oBurger, all er ba£ 53er^ättnife feinet gürftentljumeS gu Stu&lanb

inOrbnung Braute, (Suropa einen wichtigen SDienft geteiftet ijat gn feine* öergenS

<£iefe mit ber gacfel ^inabauteuc^ten, ift unnörfjtg; unb feit mir mit ben Surfen unb

t^rem ^affenfc§läd)termeifter fo innig Befreunbet finb, fo Ilten mir um? ba£

(Staunen über türftfdje SÖBirtljfcfjaft allgemad) bod) abgewöhnt fjaöen.

*

5Der bon einer geheimnifebollen, aber, mie e£ fdjeint, „mafegeBenben" ©teile,

einer ©teile, bie wo§l nid)t ent^üat §u werben wünfdjt, üöer bie „gufunft" ber=

£)ängte Söotifott wirft munter fort, gn Hamburg Wirb auf bem 23enloer 5Ba§nIjof

bie berbefymte SBocfjenfdjrtft nur auf bringenbeS Verlangen unter .Qettungftöfecn, bie

fie bem fud)cnben SBlicf berßergen follen, fjeroorgeframt. £>ie fäffder (£ifen6afjn~3)iref ==

tion fuct)t, fo wirb gemelber, benSBerfauf beS Böfen 53latte3 baburd) gu fjinbern, baf$ fie

benSSa§n§of§Bud)§änblern, §. SB. in Harburg, berßietet, e3 offen auflegen unb mit

ben anberen 3eirungen unb ßeitfdjriftcn auf bem Sßerron auSgurufen; biefer UfaS

ift nidjt etwa fdfjrtftücfj berßreitet, fonbern münblid) burd) einen SBerfefjrSinfpeftor

ben SBudjfjänblern funbgetfjan morben. Stuf einer ©tation ber SBerraBaljn würbe

einem Sfteifenben auf feine grage mitgeteilt, ber ©crr 9Jcafd)irteninfpeftor in

äfteiningen t)a6e ben SBucfjfjänblern berßoten, bie „ßufunft" gu berfaufcn; ba

wirb bie (Eenfur atfo Bereite bon einem 5Dcafcr)tneninfpeftor geüBt, — waljrfd)etnlidj,

weit bie @ifenBa§nBureaufraten für foldje 2(r6eit 5U bornclmi finb. Unb in Stfeu*

ftrelij? Würbe bem Söa^nfjofSBudjljänbler, „Bei ©träfe fofortiger ®ünbigung ber

SBerfaufSpelle", bon bem ©tationborftcfjer nidjt nur ba§> 9lu3legen, fonbern attdj

ba£ Ratten ber „gufunft" unterfagt. SDaS finb nur ein paar SBeifpiele, bie mit

ben am getjnten 2tprü unb am erften Wtai fjicr angeführten ein nettem 33ilb ber

guftänbe in unferem fogenannten fRedjrSftaat geben. dJlan muß Dicgirungen Be=

wunbern, bie ©taatSrettereien biefeS großartigen ©tile-3 mit i^rem ^ftidjtgefüfjt

bereinBar ftnbcn. 9?ur nidjtSnujsige Nörgler fönnen bor fo Ijelbifdjen Saaten nod)

gmeifeln, baf3 im beutfdjeu Sanb ftarfe, ftaTjterne Männer regiren.

*

ßweifelfjaft fann man tjödjftenS fein, wer im engeren Streife ber ftäljlernen

SRänner SßrenJjenS als ber Sßürbigfte ben erften ">ßrei3 berbient. ©ang leicfjt ift

bie SBafyf wirflid) nietjt ; bon ben Untcrgeidjnern beS £5oettic§er-$fttefie3 feffeln

namentlich bie -Sperren ©djoenftebt unb SBoffe immer wieber ben bon fo fjeHem

©lang gcBlenbeten SB lief, a6er fetBft ifjr 9iul)tn erBIeidjt, wenn baS enrgücfte 2Jfugc

auf £>emt bon §)aminerftein = Sorten fdjaitt. ©o oft biefer SDunifter für 2anb=

Wirtljfdjaft, SDomänen unb gorften ben Tlmxb auftaut, ift bem Befc^ränften Unter*

t§anenberftanbe g-reube Befc^ieben. ©ine^ frönen 91'ßcnb^ fjiett ber geehrte -"perr

für gefdjmarf'boll, fidj al^ „^otljletbenben erfter ©üte" in ba$ grembenBuch

eine§ SBterfjaufeS einzutragen. 3)a§ war ber erftc ©treidj. 9tl§ in ben erften

äftaitagen biefeS galjrcS ber Srefflidjc bann bie treptower ©artcnBauauSfteHung

eröffnete, Bradjte er e§ fertig, in einem ©ah breimal ba§ Sßort ^lllergnäbigft, bter=

mal ba§ Söort SUcajcftät unb bagwifdjen noc§ allerlei £)t)mnifdjc3 über bie perfön*

lidjen ©igeufdjaften be§ ^aifer<§ au^gufpredjen; unb ba er guglcidj faBelljafte
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tjeit über Realismus, äRatertaltSmuS unb SbealtSmuS, etma im ©til eines un*
gemMjutid) gcBi(beten@d)ukmanneS,berfünbcte, friert es fdjmcr, biefeaWeifterletftmtg

nodj 5tt überbieten. 9lber £>errn bon £ammerftein ift fein Sing immöglidj: er fjat

beim Qubctfeft ber laubmirttjf^aftlidjcu SIfabemie in «ßoppelsborf jej^mei Sieben
gehalten, bie altes früfjer ©eleiftete in ben edjatten ftetfen. gn ber erften er*

3äf)It er.Srrierlei bon bem 9tibc(ungent]ort, ben Shtfer Söilljcln „ber ©rofee" unb
Sfaifcr griebrtd) „gehoben" IjaBen, neu bem 9'tljeingolb, über ba3 er (eiber fefjr biet

uueblereS TMaU 311 Sage förbert unb ba§ nad) feiner erleuchteten äfttottjenbeutwig

bas (Symbol beS SöctneS ift, unb nennt ben regirenben Slatfer „unferen £>errn", —
obmoljl er nad) ber SReidjSöcrfaffung nur ber erfte SBunbeSfürft, ber ^räfibent beS
„emigen 33uube3" ift unb im 33of^empfinben aU ber Vertrauensmann ber Nation
leben feilte. gm ber s^eiten rebet ber fid) fd^äfeenbe £err bon feinem „marmen
^ergen", bon feiner grau, „bie feft ben Säumen über ben ©efiieter f)ä(t", bon
feinem .gorn, ber ftetS ermadje, menn man ifjm bortuerfe, er motte ber £anbrotrt^

fdjaft nidjt betfen, unb erjagt ben Stafefnben, sßreufeen fei „ber ftramme unb
getiefte ®oj)f", ber über <Siibbeutfd)(anb, bem fersen, bie 3Bacf)t fjalten muffe.

Siefer ®op\ t)abe „errungen, roak ba§ beutfe^e ^ieb fett Safjrfutuberten als 51t

(SrringenbeS Befangen bat". m\o: sßreufeen ift ber „®op\ bon Seutfdjfanb",

Sßreufeen tjat bie ©infjeit errungen unb bie ©übbeutfdjen finb ber Üeberroadjung

Bcbürftige Stnbcr, bie rccfjt anmutfjtg fdjmärmen, aber nie etmaS DredjtcS erreicht

tyätten, menn ber bette, ber „ftramme unb gefdjtcfte" ®op\ fie nidjt geleitet fjätte.

£err Dr. ©igt, ber neutidj offen au§|>rad> — roa3 Qeber längft rottete —
, bafc in

äftüncfjen toidjtige ^erfonen bie SStfbung einer Batjerifdjen Partei im D^etcfj^tag

münfdjen, toirb bie SCntiuort auf biefe nnerfjörte, mit feinem gefe^tid) geftatteten

StuSbrucf fdjarf genug 3U tabelnbe Difjctorenleiftung mo£)l nidjt fdjutbig bleiben,

©in ^oütifer, ber bie im beutfdjen ©üben fortmüljlcnbc SKifeftimmung, bereu

Umfang gar nidjt mefjr übertrieben merben fann, mit fo Metern .gerben fteigert,

fmt fid) als gang unfähig 3U berantmortlidjer Sfjättgfeit ermiefen. Sftatürttcfj fang

ber toelfifdje ?yreib,err, ber bem Sönig bon ipannober ben (Sib ber Streue geteiftet

unb al<§ bier3igjä§riger Wann gegen bie SBerfaffung be§ Dcorbbeutfdjen 23unbe3

geftimmt fjat, bem ©otjensotternfjaufe ein bittjtjrambifdjeS SoBIieb. SaS fdjeint

jctU 50cobe 5U merben: neutidj erft fjat ja ein anberer -Spannoberauer, §>err bon

Biquet, mit nidjt miubercr 53egeiftcrung bie SBerbienfte btefeS |)errfd)ertjaufe3 ge*

^riefen; bttyalh ift eS Qzit, baran 31t erinnern, baf3 bie ©otjens-otfern ftc§ 3raar voxxU

lidtj fe^r große SBerbienfte ermorben fjaben, bafe z§> aber, mie fc^on ber 33tid auf

bie 3rotfd)en bem alten grihen unb bem atten 2öitf;elm liegenbe (Spodje te§rt,

auc^ in biefem ipaufe redjt fdjtedjte Regenten gegeben tjat unb ba&, mer z§> mit

einem ^'otteftibtob umminbet, nur ben Sßiberfyrud) meden fann. 9cidjt bie -£)o§en=

50'ttern tjaßen, mie -g)err bon £mmmcrftetn Behauptet, 1870 „ben ©d^a^ ber 9^i^

Betungen gefjoben", fonbern baS ganse beutfdje SSotf f)at, im eüben fo gut mie

im Horben, mit bem gemattigen Aufgebot fetner gangen ^raft unb mit Opfern,

bon benen bie £>errfdjer berfdjont blieben, fidp bie Gcinljeit erftritten, — unb ein

gemiffer 33i^mard, bem bie SMfen freiließ nidjt grün finb, mar aud§ ein 35t^cr)crt

baxan beteiligt. Unb menn ber STifchrebner fagt, ber fö'aifer laffe bie £)ilfe beS

(&taati§ im botlften SD?afee ber ßanbmtrtöfc^aft angebettelt, fo irrt er auc§ ^tcr

in ber DiecrjtSauffaffung, benn bie $ttfe be£ (Staate^ ift nidjt eine ©nabe, bie ber
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iftonarcfj, mie einen persönlichen gmlbBemeiei, einem ©tanbe angebetlien läßt. Sm
UeBrtgen äuf3ertc ber neue ^o^^odernfc^raärmer bie lanbläufigenlaumarmenSBa-

nalitäten, bon beneu SBonaparte in einem fetner eben beröffentrichten ^Briefe — an

£atfem*anb-gefagthat:Cesmesuresmi^

5Da3 fcf)etnt, tuie im gahre 1806, (eiber aud) heute nodj mahrgu fein unb man barf fid)

mdjt lüunbern, tuenn bem 9)itnifter, ber früher ein feiger Agrarier mar unb, feit er

(S;ccelleng geworben ift, bcngum£tampf um ihrDiedjt organinrtenSaitbmirthen ferner

fränfenbe SBortoürfe gemacht hat, bon bengüfjrern ber ficf) fonfcrbatib nennenben *ßar*

tei nädjftene;, wie einft bem imermcfeltdjen £)errn bon Sftarfdjatt, allerlei 3ierfame

(Schmeicheleien gefagt roerben foütert. (Sr bertreift bie 8anbnnrtljfcf>aft an ben ließen

©ott unb ermahnt fte,be3 ©egen3 ber @elBftf)ilfe eingebenf gu Bleiben: ber £anb=

xvitiij, fo [priest er, ber fidj nicht fetßft gu Reifen öerftefjt, berbient ntdfjt, Öanbroirth

unb £>eutfdjer gu fein. Ungefügen ßanbtmrtfjen, bie fid) mit bem Aufgebot ihrer

gangen Straft nicht me§r gu Reifen tbiffen, ttnrb bon bem melfifc^en .£> er°3 a*!°

bie ^Befähigung gu ihrem ©etuerBeßetrieB unb bag Dicdjr, fid) £)eutfcfje gu nennen,

aßgefprochen, — bon einem sDianne, ber in ber (Srf'enntniB ber Wgrarnotf) nod) nidjt

einmal fo meit gelangt ift tone bie Herren 'Q;aure§ unb 5De3d)aneL SDenn biefe

Herren, bie über ba3 33auentleib neulich in ber frangöfifdjen Cammer lange

Dieben hielten, mareu barin bod) menigften^ einig, ba% ber gefä§rlidt)fte geinb

ber öanbmirthfchaft bie ©pefulation ift. 53eibe, ber ©ogialift unb ber Bürger-

liehe DicpuBlif'aner, Bekannten ficfj gu bem ©at$: tuenn bie greife fteigen, entgeht

bem ?anbrairtlj ber öetuinn, tuenn fie finfen, toirb ba§ SBrot unb ba£ §;
leifch

nicljt Billiger, meil ©pefulation unb Qmifdjenhanbel in ßeiben g-ällen ben Profit

an fiel} reif3eu. ,Qft biefe ^Bürgel be3 Ueße(3 einmal erfannt, bann barf man

auch h°ffen / Littel gu fiubcn, bie ba3 lleßcl Befeitigen fönneu. Stuf ben ©emem*

plätten be* §)cmt bon£>ammerftein aber mäd)ft fein mingiger £)alm unb er follte fie

be^halB lieBer bem 331icf beriperren. Sfntiagrarifd), tuie ber hüßfehe 2tu3brud jamobl

lautet, fprach in ^oppel»borf aud) <£>err bon Diottenßurg; a6er er fprach roie ein

geßilbetcr DJcann, ber, ehe er ben iDid)tigftcn Ceßcn§fragen ber Nation bie 91nttt>ort

gu finben fudjt, bie ©ebartfen orbnet unb mögt unb ber fähig ift, mirthfcljaftliche

.Qufammenhänge gu erfäffen. £)ie Dieben be3 Gerrit bon ^ammerftein Blieben unter

jebem Diibcau, ba§ man bon einem an tueithin fiajtßarer ©teile tuirfenben ^)errn

gu forbern Berechtigt ift. HeBcrhaupt folltcn bie berelnten iDiintfter nickt mehr allgu

häufig ba§ ©chege ihrer 3 a h nc öffnen; tuenn fie 3ctt (}aßen, Steifen gu machen, unb

trienn ilmen bafür hoh c ©täten Bewilligt roerben, bann mögen fie in ©ortc3 Diamen

reifen, aber Dieben haben mir nadjgerabe nun gum UcBcrbruf3 gehört. SDie ©ietift* 1

Boten bc3 33olfc3 roerben nid)tfür£afelreben, fonbern für orbentltche,nü^[iche Arbeit
|

Begahlt, fie föunen ifjre mehr ober mtnbcr ltmuberbarc SLßeltanfctjciuung für fich Bc= \

halten unb iljre Qcit gu erfprief3ftcl)er ^hätigfeit Beiuttum. 53on ben Dieben beS ^)errn
;

bon-^ammerfteiu^^o^ten tnSBefonbere fann utiy nur noef) eine intcre|ftren, — bie, in

ber er, Bebor er naef) Berlin Berufen ttmrbe, fagte, voa§ er at^ s)3iinifter tl)un unb

laffeu roürbe. SDtefer fchönen Diebe, bie gugleicf) eine ©clBftaugetge mar, hat aBcr

nur ein eittgiger -&err gefaufcht, ber bem 33unbe ber ^anbroirthe angehört unb

leiber Bisher ba^ mitternächtige ©cfjeimmfo in bc^ Q3ufeu^ Briefe geborgen Ijat.

£)a eBen bon ben in erftaunüchem ^iafse bermehrten Dicifen unferer ^iinifier
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gefprod)en mürbe : bie Sftadjricht, bafe bie Herren, roeil fte je£t fo häufig fem bon

ber £>auptftabt Vortrag 51t Ratten fyahen — in (Stienbahnroagen, Sßartefälcn ober

auf Sdjiffen —
, p ber SMenftmohnung unb ben SDiäten bom Staat tunftig and)

nod) je ein gafyrrab erhalten joden, mirb an ben bekannten maftgebenben ©teilen

allgemein al£ unmahr unb hödjft leichtfertig erfunben bezeichnet.

2tl<S in längft lanbeSüblidjer geiertagSftimmung bie £)anbet3berträge bom

9tod)3tage ratifi^irt mürben, ba fjte^ eS, nun fei £)anbel unb SBanbel bie Stabilität

gemonnen unb biefer ©eminn fei bon fo ungeheurem SBertf), bajs baneben etroa in

ben Verträgen oor^anbene „fleine Mängel" gar nidjt in 33etracf)t fommen fönnten.

Qe|t fiefjt man, mie biefe Stabilität in 2öirflidjfeit befcr)affcn ift: ber ©inglerj*

Startf foll ben norbamerifanifcheu Warft bor ber fremben Waffeneinfuhr fdjü^en,

(Snglanb ^at ben£)aubelsbertrag, ben e3 mitSDeutfc§lanb abgefdjloffen hatte, plö£tid)

gcfünbtgt unb man barf olme Uebertrctbung fagen, baf$ bie hanbel^olitifc^e Sage

feiten fo oerfoorren unb gefährlich mar mie gerabc heute. rächt fich je^teben, ba^

mir bieSBaffen leidhtfinnig aus ber£)anb gegeben unb ben ^Bereinigten Staaten ohne

^lequinalent bie SBortrjetle unferer neuen Verträge eingeräumt fyahm. £)ie ber=

änberte Sage, bie unS leicht eine hanbellpolitifdje Unterbtlang bringen fann, mirb

noch genau gu prüfen fein; auf ben erften SBlicf aber fieht man fdjon, maS e§ bebeutet,

baft (Snglanb, auf bem 2£ege §um Greater Britain unb gur Commercial Union,

Dom free trade, bem bis §um tlnfinn orthobojen GtobbentSmuS, gu bem unter bem

tarnen fair trade berfünbeten — borläufig gelinben— Schu^ollfrjftem abfdjmenft.

3luf baS SDogma ber mandjefterli^en greihänblerei ift bamit in feinem Wutterfanbe

ber Sargbecfel geftülpt. 2öir mollcn hoffen, baft unfere regirenben Männer, bie ja

freilich nicht über bie öfonomifcrje 335et^^ett ber ^olfsmirthe (Sapribi unb Warfdjall

berfügen, bie 53ebeutung biefer neuen £age red^t^etttg begreifen unb aus ben Qrr-

gängen ber ©jportpolttif einen 2lu3roeg finben, ehe bie ^auffraft beS inneren

WarfteS bis gur £)fynmad)t erfchöpft unb ber beutfdje 2>olf'Sftanb böllig zerrüttet ift.

©ruft .Jmecfel hat bem berühmten gorfdjer grt£ Wüller^SDeSterro, ben er

einen „£>eroS ber 2Biffenfd)aft" nennt, einen fchönen Nachruf getrieben, ber am

Schluß auch °i e Sßotittf 6erührt. §aec!el beflagt eS, bafe STiütter burch bie elenben

potttifdjen guftänbe ber oier^iger unb fünfziger Qahre aus ber §eimath bertrieben

mürbe, unb fügt fjtngu: „ifteuerbtngS fyatman alle patriotifchen Männer, bie grünb*

liehe Reformen unferer potitifdjen unb fogtalenguftänbe erftreben, als ,9cörgfer
c

be=>

geichnet unb ihnen ben guten D^atf) ertheilt, baS neue beutfdje ^eich 51t berlaffen.

2Bir ^egen ben entgegengefe^ten SBunfd) unb fjoffen, baft tüchtige, ehrenhafte unb

mahrheitliebenbe Männer, mie grig Füller, auch unter ben mibrigen br^antinifchen

S3erl)ättniffen ber ©egenmart tapfer ausharren." 2Bie berechtigt heute bie $tage

über mürbelofen SBuaanttniSmuS ift, lehrte erft eben mieber ein min^iger Vorgang.

SDen ®tnbern beS $aiferS mürben in Stegernfee ein paar öieber borgefungen unb

biefer melterfchütternbe ©reignift mürbe nicht nur in ber treffe ermähnt, fonbern

man la§ in „ernfthaften" blättern fogar bie befchämenbe^cotia: ,,^ach bem Vortrag

beS Sanges an Slegir, bom öehrer goepf für fünfftimmigen ^inberchor arrangirt,

äußerten bie ^rinaen, fo bolltönenb hätten fie bie Shnnpofition nod) nie gehört."

Herausgeber unb berantttortltcfjer S^ebafteur: m. färben in ©erlm. — Vertag ber Bufunft in Berlin.

2)ru(f Don 2Xtbert ®amcfe in Berlin.
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Berlin, ben 2lu$uft \89?+

Der beutfd^ = crtgltfcf?c Vtanbelsvevtvag.

Mie ^ünbigung be§ beutfdj-englifdjert §anbe(§bertrage§ üom 3a()re 1865

ftefyt ()ier im 9D?itterpunft be3 poüttfdjen ^ntcreffe?. ©o fefjr fidj

bie Drgane, bie ber ^egirung ergeben ftnb, bemühen, bie Dragroeite biefe3

©d)ritte§ eingufdjränfen itnb bal> (Sreigniß geroiffermaßen 5U (ofaliftren burctj

ben ^tnrnetg barauf, bag e3 fidj nur auf ben Sorfdjtag $anaba<§, englifdjen
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5ßro$ent üom ©inful)r$off ab^ulaffen, begieße, fo nrirb bte prua^tpteüe

53ebeutung bc3 Vorganges bo<f) t>on feinem ernftrjaften sD2enfc^en geleugnet. 3^tc

^ingo^reffe, in ber bie 2(ntipatf)ie gegen 3)eutfd)(anb immer offener unb

rücft)attIo[er tjertoortrtit, begrüßt bie iTünbigung mit nidjt bereitem 3ubet.

„Die beutfdjen offtgtöfen 3ettungen", fo fagt ber Globe, „erttärfen beim

beginn ber 9?orManbreife be§ ®atfer3, bie bjobje ^otttif müffe bi3 $u feiner

yiMkfyt rubren.
sJiun Ijaben mir ifyn bei feiner Stüdfebjr in ®te( mit ber

5?ünbigung be§ beutfd)=engtifdjen §anbel^öertrage§ begrüßt. 3Benn biefe ^ofttif

nod) nidt)t fyocrj genug für tf)n ift, fo ift er fef)r ferner gu befriebigen."

2Benn man non fotdtjen 2Iu<§fäC(en abftcrjt, ift (Sng(anb§ Äünbtgung

be3 ©ertraget öom britifcrjen ©tanbpunft auS fec)r roo()( $u toer fielen.

ift nur ttmnberbar, baß fte nicfjt fdjon früher erfolgt ift. Dag £)eutfd)fanb

uorn 3al)re 1865 erjftirt nid)t mebjr. 9lu§ einem toorgugStoäfe agrarifdjen

^onfumenten ift ber größte tnbuftriette $onfurient gemorben, ben ©ngtanb

bi3f)er $u befämpfen gehabt Ijat. Der Äunbe f)at fid) in einen 9tebenbufj(er

umgemanbett, — unb jtrar in einen 9?ebenbu()(er, ber ben britifdjen §anbe(

aul> feinen eigenften Slbfafcgebtctett §u r>erbrängen bro()t. Die autifoloniaien

©(emente in Deutfcrjlaub prebtgten e3 ja Sebent, ber e§ björen rooUte, ba<3

9teid) b/abe feine eigenen Solomen nötfyig, ba ©ngfanb ttjtrt ertaube, bie britu

19
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fdjen Kolonien nach Suft auszubeuten. S)iefe *ßo!itif beS.?Sud)fe§, ber fid) in

ben §amfterbau einbrängt, be§ SIberntenS auf gelbem, Wo man nidjt ge=

fät tyat, ging eben fo lange, wie ntan fie ftd^ auf biefer ©eite ber Sftorbfee

gefallen laffen Wollte, ^efet bürfte bie (Spocrje eintreten, wo $)a3 aufhört

unb wo bie Mahnung U)re praftifdje ^Rechtfertigung gewinnen wirb, bag

Seutfdjlanb fid) ein eigene^, unabhängige^ SBtrt^fc^aftgebiet auf ber (Srbe ein=

rieten folle, mit nationaler SBtrt^aft^oKtif beweint unb mit breiten natio=

naten Kolonien brausen. 3)ie §erren ©ugen SRidjter unb Öubwig 23am^

berger ^aben mit ihren nationatötonomifdjen ^ß^rafen ' in bem $lugenblid

enbgiltig abgewirtschaftet, wo (Snglanb anfängt, ba£ Viertel ber ßanbober=

fläcfje unfereS Planeten, ba§ e§ beljerrfdjt, für fid) atiein auszubeuten.

®o§ wirb zwar tyuit unb aud) morgen nod) nid)t gefdjehen. $u=

nädjft wirb ber europaifdje SDlartt ©roßbritanniemS für unferen §anbel noch

nicht bebroht, fonbern e3 ^anbett fid) nur um bie weiten überfeeifchen Zfydk

be3 britifchen 3ieidje§, in ba§ £)eutfd)lanb zur geit jährlich für ungeheure

SMionenbeträge äßaaren berfdjicft. $ber aud) biefe ßanbmaffen finb heute

nicht mehr, wa§ fie 1865 waren, wo fie wirthfd)aftlidj überall noch in ben

^inbheitanfängen jfedten. ^tuftraüen, $anaba, ©übafrila unb 9ieufeelanb

werben oon 3af)r zu 3a*) r größere gaftoren, fowohl al3 agrarifche @rport=

länber wie als Äonfumenten für bie europäifdje unb norbamerifanifdje 3n=

buftrie; unb wenn e3 [ich bei bem neuen — in auSjidjt geftellten — $er=

trage aud) nur barum Ijanbett, bem beutfehen @efd)äft in biefen folonialen

(gebieten ben 2Beg zu verlegen, fo ift 2)a£ für unferen §anbel, für unfere

IRt)eberei unb unfere ^nbuftrie boch eine außerorbentlicrje (5d)äbigung, — mit

einer im ^intergrunb brohenben fet}r ernften gutunftgefahr.

2Benn wir bie Äünbigung be§ £anbel§t>ertrageg richtig beurtl)eilen

wollen, fo müffen wir fie al3 erften ©djtitt zu einer ganz neuen SBirtljfdjafk

poßtif ©roßbritannienS oerfterjen. ßorb ©aliSburt) ha* fc^oia lange fein §ef)l

mehr barau§ gemacht, baß er bie einfeitige greif)anbel§politit" ©nglanbS mit

©djufejottftaaten ringsum für einen gefjter Ijatte. ®a3 neue Schlagwort, ba§

hier Mancher auöfpricht, heißt '„Retaliation's customs" ( fr
9Sergeftungjöae

w
)

mit theoretif^er «nerlennung eineS SBeltgreifjctnbete. SKit anbeten Borten

:

©roßbritannien finbet, baß fid) ber einfeitige Sret^anbet nicht mehr bezahlt,

unb in bem felben ^ugenblicf geht c3 baran, bie ©runblagen für eine neue

2BirthfchaftpoIitif vorzubereiten. Um S)a§ zu tonnen, mußte e§ junä^ji bie

beftehenben Verträge mit ©eutfdjttmb unb Belgien befeitigen.

§ier in (Snglanb bringt politifdj wie wirthfchaftlid) bie 3bee be§ „two

powers-system" mehr unb mehr in ben Sorbergrunb. 2Bie man bie bri=

tifche flotte auf eine £öl)e bringen will, baß fie allen übrigen dächten zu=

fammengenommen ebenbürtig bleibt, fo beab]id)tigt man, alle ßänber angel;
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fädjfifcher ^errfdjaft in ein SBirt^fd^aftgebiet jufammenaufaffen, baS für feine

Sebürfniffe ftdj felbft genügt unb bie gange übrige 2ßelt entbehren fann.

©ropritannien anf ber einen Seite, alle übrigen SSölfer, mit Ausnahme
9?orbamerifaS, baS man im ©runbe nod) immer gum britif^en ©Aftern rennet,

anf ber anberen: mit biefem ©ebanfen fjat man fidj fyti allmählich vertraut

gemalt, — ja, er ift baS 3beal, baS bem Selbftgefüljf biefeS flogen $otfeS

als baS begehrenSmertf)efte vorfchmebt. $n bie Saljn einer folgen ©nt=

toicfeluug mirb bie englifdje 5ßoIitif burdj bie Staatsmänner Von Ijeute mit

vollem Setvußtfein hineingeleitet.

2BaS £)entfcf)(anb Dem gegenüber $u tl)un fyat, liegt anf ber £anb.

Da eS ftdj bei biefem ttmfdjttmng nm feine plöfctiche ^ataftro^e Ijanbelt,

fonbern um einen langfamen $n>§e§, fo wirb unfere §anbelepolitif if)tn eben=

falls fdjritttoeife' Rechnung gn tragen haben. Der neue §aubelSvertrag wirb,

wie eS fd^eint, baS $erhältni§ §um europätfdjen ©roßbritannien unberührt

laffen unb praftifcf) roirb toofjl auch in ben Sejieljnngen gu ben englifc^en

Kolonien eine Slenberung nur allmählich, mit ber ^onfolibirung beS britifd)en

görberativfyftemeS, eintreten. luftratien hat ftdj baS Utecht ber freien £anb
in feiner gollpolitif Vorbehalten unb eS ift bodj nod)" fefjr bie grage, ob,

tro§ bem guten SBiHen auf allen Seiten, ein gro§6rttifcf)er ^oHoerein über=

haupt burdjfüfjrbar ift. §ierVon wirb bie 2luSbef)nung beS beutfdjen £anbelS
im britifdjen ©ebiet in elfter ßinie abhängen.

SBenn Deutfdjlanb mit fü^lcr @efd)äftsbered)nung an bie SJerfjanblungen

über ben neuen £anbelSvertrag herantritt, fo wirb ficherlich eine gefunbe
©runblage für mtenftve £anbetebejiefjungen gtt)ifct)ert ben beiben gewaltigen

Qnbuftrieftaaten immer noch fejfyufjalten fein.

2lber unfer Sanb bleibt babei freilief) ftetS in ber fefjr unerquidlidjen

Sage, in feinen tüic^ttgften Sntereffen von einer ©ntwicfelung abhängig §u
fein, auf bie eSJeinen unmittelbaren ©mflug üben fann. Die grage, ob
bie groß&ritifdje göberatton §u (Btaxxbz fommen wirb ober nicht, entleibet

gleichzeitig auch über ben ttridjtigjlen Sfjeil unfereS überfeeifdjen «ganbelS unb
bamit über baS SBoljl unb 3Bef) von Millionen beutfetjer Staatsbürger, liefern
3uftaub ift nur burd) eine flare, energtfdje unb inS ©ro§e ge^enbe $oloniaI=
politif naef) englifdjem SKujier ein ©nbe §u machen, burdj eine <ßo(itif, wie
fte Von mir ftetS vertreten Horben ift. Deutfdjlanb fann eine Stabilität

feines «ganbelS unb ber Von il)m
5um großen Zty'xl abljä'ngenben Snbujfcie

nur fd)affen, toenn eS weite Stäben fieberen St&fafegebieteS unter feine eigene

flagge nimmt. So ift bie Äünbigung beS engltfdjen §anbelSoertrageS eine

neue 2»a^nung, enblic^ mit ber Durchführung einer gefunben ^olonialpolitif

anzufangen, überhaupt eine in fttf) felbftänbige nationale äBirtl^aftpolitif
anzubauen, in bereu ©runblagen Dritte nicht Ijtneinreben fönnen. Db eS

19*
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fjierju nid)t fd)on 51t fpät ift, ob 3>utfd){anb , feiner ganzen fyiftorifdj gc=

gebenen (Eigenart nad), eine fote^e ^ßolitif überhaupt treiben fann: £)as> ift bie

3rage, fcon beren praftifdjer ^Beantwortung bie 3uftmft'bc3 beutfdjen §anbe{§

unb bie 9)iad)t unferes? 33atextanbe£ in erfter ßtnie abhängen mirb.

Mie öffentliche Erörterung über ba§ 9Segnabigungred)t tniü nid)t jur

SRufye fommen. 9?ad)bem ber ffieid)£>tag unb ber preußtfdje ßanbtag

innerhalb be§ legten 2Binter<3 fid) mit ber 2lnge(egenf)eit befd)äftigt Ratten,

bot ba§ Ausbleiben ber erwarteten Amneftie jur l) unb ertjährigen ©eburt§-

tag§feier 3Bi(^eIm§ be3 ©rften unb ber Untftanb, baß oon einzelnen Ratten

ber 33egnabigung nur foldje t>on Duellanten befannt geworben finb, einen

neuen gwtbftoff, bi£ enbtid) ber ^rojejj ^fafyt in §Ube§fjeim gar bie 93e=

fürdjtung auftauten lieg, baß bei ber ©rrairfung non Segnabigungen fid)

©inflüffe ber unlauterften Slrt gettenb $u machen nerftänben.

SDte ©teüung ber 9tegirung unb ber potttifd)en Parteien mar babei

roefentließ öerfcfjiebett. SBiirbe aud) ba§ 23egnabigungred)t at§ ein fcon ber

SRittnirfung ber SBolfSoertretung unabhängige^ ©ouberairtetätredjt oon feiner

Seite beanftanbet, fo gingen bod) bie $lnfid)ten bei ber grage roefentüd)

auSeinanber, intüietneit ber Suftianuntftet für bie Ausübung biefer Sefugniß

oerantworttidj unb imSbefoubere üerpftic^tet fei, über bie ©rünbe, bie tfjn im

einzelnen $atte beftimmt haben, bie 53egnabigung $u empfehlen, Ausfunft $u

geben. SBäfyrenb ber Sfteicf^fanjter. ein Eingeben auf bie fach üi^e (Erörterung

uur au£ bem formellen ©ruube ablehnte, bag e«3 fid) nic£)t um eine 9leid)3=

angelegenf)eit Raubte, ernannte ber preußifdje ^ufti^minifter au^brüdtid) feine

t>erfaffungmäßige Verantwortung an, ließ fid) aud) bereit finben, über bie

leitenben ©efidjjtSpunfte, unter benen er bie 53egnabigung betrachte, SluSfunft

IM geben, weigerte fid) aber, fid) über einzelne gäde §u äußern, ba beren

(Erörterung einen (Eingriff in ba£ 23egnabigungred)t barftellen würbe, ©eine

©teüung gur $rone beftimmte ber ^ufti^minifter bafyin, baß er bei einer

beabftd)tigten 33egnabigung fid) §u einem (Einfprud)e nur ba für befugt cr=

ßonbon. Dr. &arl ^eierS.

<3nabe.
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adjten würbe, Wo burcr) bie 33egnabigwtg baS ©taatSintereffe gefä^rbet werbe.

93ei ber Sefprechung beS $aßeS ^ßfa^t ging ber Sftinifter infofern noch einen

©df)rttt weiter, als er ben ©acr)t»erhaft eingeljenb barlegte, töoburdj er ftd)

t)on bem fonferöatiben ^arteirebner, bem ©rafen 8imburg=@ttrum, ben Vor=

Wurf ^u^og, bie SRedjte ber Sronc preisgegeben $u haben. Aud) bei ber

grage ber ®ucÖanten=8egitabtgungcn oertrat ber Abgeorbnete ©imon bon

3aftrow im Tanten ber fonferoatioen gartet ben ©tanbpunft, ba§ biefe ftcf)

auf eine Erörterung beS 93egnabigungrechteS cjrunbfä^Itct) md)t ettttaffe, ba

bie Cammer hierbei nichts mitjureben habe.

^wetfeöoS ^anbelt eS fid) t)ter um eine f^ragc oon ber größten Se=

beutung für unfer 9?ed)tSteben. £)eShatb hat \id) ^rofeffor ®. ßöning ein

wefentücheS Verbienft erworben, als er oor ein paar Sftonaten in ber £)eutfct)en

^uriften=3eitung eine Ueberftcr)t fotoo^t über bie gefrf)id)tüd)e Entwidetung ber

Anfdjauungen als über bie prinzipielle (Seite gegeben ijat gür ifjn, wie für

mich in biefer Betrachtung, fte^t bie $rage ber oerfaffungmagigen Verant=

tüortftdjfeit im Vorbergrunbe; bod) gtaube id), baß bie grage fidt) nur burdj

eine Erörterung beS VegnabigungrecrjteS nach feiner Vebeutung für baS

5Rect)töteben beantworten lägt. Obgleich ber S^arafter biefer Seitfdjrift unb

ber jur Verfügung ftet)enbe Sftaum hierbei nicht allein eine fachjuriftifche S3c=

hanMung, fonbern auch eine gu weit getriebene Ausführlichkeit Verbieten,

bürfte eS boct) möglich fein, auch in bem fo gezogenen Gahmen ben ©runb^

irrthum, auf bem bie t)ier befämpfte Anfchauung beruht, als einen logifdjen

gelter nad^uweifen.

Vlad) Prüfet 49 ber prcujjtfdjett Verfaffung, bie r)tertn mit ben ent=

fpredjenben Vorfchriften ber übrigen VunbeSftaaten burdiauS übereinftimmt,

^at ber $önig baS SRedjt ber Vegnabigung unb ©rrafmitberung. @r ift in

beffen Ausübung nur infoweit befdjränft, a(S er eS gu ©nnften etneS wegen

fetner Amtsführung berurtljeilten 2Wimffcr§ nur auf Antrag ber Cammer
ausüben barf, t>on ber bie Auflage ausgegangen ift. 9?ad) Artifel 44 be^

bürfen nun alle 3iegtrungafte beS Königs §u ihrer ©tftigfeit ber ©egen=

äeidjnmtg etneS sDiinifterS, ber baburd) bie Verantwortung übernimmt, ba

ber ßöttig in ber Verfaffung für unoerantw örtlich crftärt ift. hiernach

fd)eint ein greifet barüber, ba§ bie Verfügung jeber Vegnabigung t>on einem
sDUnifter gegengezeichnet fein mug, ber baburch bie Verantwortung übernimmt,

folglich auch t>erpfüd)tet ift, bem Öanbtage 9ted)enfdjaft §u geben, fo lange

auSgefchloffen, als man ben Eljarafter ber Segnabigung als eines SRegtnmg*

afteS nicht beftreitet. 2>aS aber ift offenbar unmöglich, ba baS ©nabenrecht *

nicht bem Könige a(S sperfon, fonbern tym in feiner (Stgenfdjaft ate Inhaber
ber SRegtrungSgewalt jujleljt, benn auch in repubüfanifch «girteti Säubern

ift hierfür eine 3nftan§ gefRaffen. 2Benn trofebem einzelne 9?ed)tS(ehrer,
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inSbefonbere 9iönne, bie Verantwortung be§ SKmijicrS für ben 3nljatt ber

Segnabigung ablehnen unb bie 93ebeutung ber ©egen^eichnung nur bann

fefjen, baß ftc bte ©ewißheit be§ föniglicf)en 2öitlen§ feftfteHt, ober Wenn ©eorg

Sftetyer bte $erantwortlid)feit nur barauf befdjränfen will, baß bie &erfaffung=

mäßigen ©djranfen, "wo f otcf>e befielen, innegehalten finb, fo bebürfen fte ju

biefer Sluffaffung einer (Bonberftettung be3 ©nabenrechte§ gegenüber allen

fonftigen 9tegirungaften. ^n ber Zfyat Ijat man eine fotdje §u begrünbcn

Dcrfud^t, unb gwar ift biefer SSerfudj öon ^^ilofo^en unb üon ^uriften

unternommen Worten. Sftadj |>egel*) „fcerwirflicht bie ©outjerainetät be§

9Jionard)en in ber 93egnattgung bie 2Qkd)t be3 ©eifteS, inbem fte ba§ @e=

fcf)ehene ungefc^e^en macht unb im Vergeben unb Sergeffen ba§ Verbreche«

Vernichtet, ^nfofern £)ie§ in ber SBelt oottbracht Wirb, Ijat e3 feinen Ort

nur in ber SKaieftät unb fann nur ber grunblofen ©ntfReibung jufommcn. 41

Unter ben ^urtften hat in^befonbere Sftittermeier bie gleiche Anficht vertreten,

inbem er, au^ge^enb öon ber bereits im Anfange biefeS ^afyrljunbertS in

granfreich aufgetauchten ^tuffaffung ber ©nabe afö eine3 droit purement

royal, ba§ ber $önig ofyne Sftitwirfung feiner SCRtnifter nur nacf) feiner

Sftilbher^igfeit ausübe, bie ©nabe al§ einen i^rer Statur nacf) unfontroür=

baren mtyftifchen 2Ift barftellte, über ben e§ unmöglich fei, 9ied)enfd)aft §u

geben. S)a feine Ausführung am heften bie l)ier befämpfte Auffaffung

formulirt, fo möge fjter ber SBortlaut miebergegeben Werben. SDWttermeier

fagt: „£)er eigentliche ©ntfdjluß ber Vegnabigung ift ein $lu3fluß ber

innerften ©eftnnung be3 Regenten unb ein TO be§ ©ewiffenS, worüber

feine SRechenfchaft möglich ift, benn fcon ber moralifchen Verantwortlid)feit

tüirb ber ^Regent nie frei. 2Bottte man eine Verantwortlid)feit be$ SftinifterS

wegen ber Ausübung be3 23egnabigungred)tei§ aufstellen, fo müßte man be=

Raupten, baß ba, Wo ber Regent im hetügcn Moment ba3 2Bort ©nabe

gefproben hat, ber 3D?imjter, weif er überzeugt ift, baß Vegnabigung \)\zx

nicht öerbtent fei, bie Äontraftgnatu'r be§ 23egnabigungreffripte§ oerweigern

müßte, grage man einmal um ben ©inbrucf, Welchen eine folche ©rfdjeinung

auf ben gefunben (Sinn be§ Volfe§ machen würbe ! 2öer fann urteilen,

ob Segnabtgmtg öerbtent fei? @3 ift bie 9?atur ber ©nabe, baß fte be=

glücfenb auch ba wirft, wo fein formell nadjsuweifenber 2lnfprud) auf ©nabe

ift. llnfetigeS Mißtrauen, weichet alle, auch bie jarteften Verfjältniffe an

ffcreng jurtftifdje formen unb Vebingungen fnüpfen Witt!"

Obgleich biefe Sluffaffung Don ben oerfchiebenften ©eiten befämpft

würbe, h^t fte bod) noch ^cutc Anhänger. Srofcbem ift e§ gewiß nicht $u hart

geurtheilt, Wenn ßöntng fte eine SRomanborftettung nennt, infofern man in einem

*) ©runbltmen ber sßjjilofopljie be£ B*erf)te§ § 282.
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Birmane Sftenfchen unb 93erfjä(tmffe barjuftetten pflegt, of>ne 9Rü(ffid)t auf bie

S33trf£ic^fett $u nehmen. $teHetd)t mürbe man $u einer ettoa£ nüchterneren 2Iuf-

faffung gelangen, trenn man öon ber ©eftaltung ber £)inge im praftiferjen

ßeben eine ettoa£ flarere ©orfteüung hätte. 3a, toenn ber $önig noch unter

ber alten ßinbe ©ericht hielte unb nad) botler eigener Äenntniß ber ZfyaU

fachen bte Sntfdjetbung fällte! ®a möchte ja für folcrje unfontrolirbaren

©efüh^regungen be3 Monarchen $(a£ bleiben. 5lber wie boU^ie^t jidj benn

ber ©efd)äft3gang in unferem mobernen Staate? ®er SSerurt^eilte, ber meift

mit ber 2lbfaffung folget (Eingaben nid)t ^inreic^enb vertraut ift, toenbet

ftcf> , je nacr)bem er mehr ober weniger t)ornef)m ift, an einen 3techt3antoalt

ober einen SEBinfelfd)reibcr unb lägt ftcf) ein ©nabengefucr) anfertigen; tß ift

auc^ geftattet, e3 auf ber ©erid)t§fdjrei6erei gu ^ßrotofott vorzutragen. £)a§

©efud) toirb bei ber ©taat^anroattfetjaft eingereicht unb an ben ^uftigmimjier

mit Bericht eingefanbt. Sur bie weitere Betjanblung ift t$ öon Bebeutung,

au§ toelcrjen ©rünben bte Begnabigung nachgefucfjt roirb. 3)iefe ©rünbe

fann man in jtoei Pfaffen emtr)etfen. 2)ie eine klaffe umfaßt fofdje, bte

ba§ Urtt)ett al<3 an ftdt) gerecht unb bem ©efetse entfpredjenb anerfennen,

aber ®efidjt§punfte geltenb machen, bie enttoeber — tote 9?eue unb Befferung,

vielleicht nach tf)eiltoeife bereite erfolgter 53erbü§ung ber ©träfe — erft nach

bem Urtheil eingetreten finb ober ihrer 9?atur nach *on ^em dichter nicht

berücf(tätigt toerben fonnten, tote ber (Stnfluß auf bie gamtlie ober Untftänbe,

bie bie ©träfe als außergetoöhnltch hart erfdjeinen (äffen. §tet§u gehören

auch bte Betrachtungen über ba§ @efe§, an ba3 ber dichter gebunben ift,

beffen Befolgung aber bem SlntragfteHer unbillig erföeint. S)ie anbere klaffe

öori ©rünben richtet [ich gegen bie 2lngemeffenheit be<§ gefällten Urteils,

mögen fte nun bahin gehen, baß ber S8erurtr)etlte gar nicht hätte t>erurtf)ei(t

toerben bürfen ober baß bte ernannte ©träfe §u fyod) fei. 3e nadjbem fich

über biefe ©rünbe ferjon an ber §anb ber Elften ein Urtheil getoinnen läßt

ober nidjt, trifft ber ^ufitjmimfler enttoeber fofort feine @ntfReibung ober

beauftragt bte ©taatScmroaftfdjaft mit toeiteren ©rmittelungen. ^ct) fage mit

Betoußtfein: ber Sufrijtnimfter trifft feine (£nfd)eibung. ©etoift : formell toirb b'.e

©ntfcrjeibuttg Dom Monarchen getroffen ; aber ift e§ benn anberS möglich, als

ba§ fte in neunimbneunjig von hunbert fällen eben nur eine formelle 23e=

beutung f)at? 2Kir festen bic gtffern über bteStnjahl ber in Greußen jährlich

eingereichten ©nabengefudje, aber baß e<3 £aufettbe ftnb t fann feinem ^raeifet

unterliegen unb eben fo, baß ber pflid)ttreuefte Monarch ganj unb gar außer

©taube ift, hier eine mehr at§ formelle 5Kittöirfung ^u (elften. Wad) einer

allgemein tierbreiteten Stuftet, bereu 3tidjtigfeit ich aüerbingS nidjt feftfteKen

fann, befielen be^alb in aßen Staaten Sorfdjrtften, bie in getoiffen ©nabetu

fadjen ben gujiijminifler ermächtigen, ohne auSbrüdftidje ©enehmigung be£
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SWonatdjen im einzelnen in beffen Tanten bie ©ntfdjeibung ju treffen.

2Bo bleibt ba bie mbftifche ©elbftbethätiguug ber 9Kajcftöt?

gür bte weiteren, in^befonbere bte politifd)en Greife pflegen freilief)

nur bie Salle ^ntereffe bieten, in betten c3 fiel) um prinzipielle ©nt=

fdjeibungen ober um befannte ^erfönlidjfeiten tjanbett. 5lber bielleid)t wirb

ba§ Sßerftänbniß ber ©adje geförbert, wenn man nicht biefe geringe 9Winber=

jaljt, fonbern gerabe bie grope SJcenge ber @nabengefud)e unb beren S3e^anb=

lung imS ^luge faßt, $d) teilte fic borljin in jroei ©[äffen, je nad)bem fie

ftch auf ben 33oben be3 Urtf)eil§ [teilen ober biefen angreifen. Unter ben

erfteti ftnb bie roid)tig[ten bte gä'tte, Wo ba§ ©efe^ felbft al3 fehlerhaft ange-

fochten wirb. §ter fcheint ja ein ©ingriff be3 SDfonardjett unbermeiblid).

Unb bod) ift 3)a§ nur unter ftarfen @infd)ränfungen zuzugeben. Qft ba§

©efe§ nad) ber ^luffaffung be§ 9)cinifter<3 unb be§ SRonardjen unangemefjen,

fo foll man ben bon ber $3erfaffung borgefebenen -Apparat in Bewegung

feben, um e3 ab^uänbern. @rfd)eint biefer Sßerfitd) au§fid)tto§, Weil bie

2luffaffttng ber Stegivung unb ber SBolföoertretung mit einanber in 2Biber=

fpruef) fte^en, fo würbe e3 einen 53erfaffungbrud) bebeuten, wenn ber Sftonard)

tro^bem feinen 2Biüen fo burdjfci^n wollte, baß er ftctS ba, wo e§ ftd) um

eine praftifdje §anbf}abung be§ ©efe§e§ ^anbelt, mit §itfe be§ ©nabenred)te§

eingriffe; benn aud) er ift an bie ©taatSgefefje gebunben unb felbft ba, wo

e§ in befter 9lb)id)t gefd)iel)t, nid)t berechtigt, ftd) über fic hinwegzufegen.

2Bemt iß richtig fein fotfte, baß, nadjbem im ©trafgefc£bud)e bie Beibehaltung

ber DobeSftrafe burd) ben 53unbe§ratl) gegen ben urfprünglicfjen 33efd)luj3

be§ ^Reicl)§tage^ burcfjgefefct war, ber atte ©aifer iwtädjft, bi§ burd) ba3

Attentat Röbels ein Umfd)Wung tjerbeigefüfjrt würbe, erflärt hätte, ftd) mit

biefem platonifchen (Erfolge aufrieben geben unb fein £obe§urtf)eit mehr t5o£C=

ftreefen (äffen ju Wollen, fo würbe 3)a§ als ein weitet ©ntgegenfommen

gegen bie 3Sotf3über$eugwtg anzuerfennen, bennod) aber ntd)t gu billigen fein.

9?od) weniger entfdjulbbar wäre e<§, Wenn bie bon ben Senaten ber freien

©täbte geübte ^rarjS, nad) ber feit 1870 nod) fein einiges SobeSurtljeil boll=

[treeft worben ift, auf einem allgemeinen ^rin^p beruhen foßte. Der umgefehrte

fjatt ber @efe|e§oerte^ung, nidjt au§ (Sntgegenfommen gegen bie öffentliche

Meinung, fonbern im 2Btberfpntd) %xx ihr, würbe borlicgen, wenn ein ©önig,

ber bie Beftrafung ber Duellanten für unangemeffen hält, grunbfäglid) alle

Duellanten entWeber fofort nad) ihrer ffierurt^eilutig ober bod) furge Qeit

nach ir^uer Berurtheilung begnabigen wollte, hierfür würbe bie 3§otf§oertre=

tung berechtigt fein, bon beut berantwortüdjen sDtinifter $Red)enfd)aft ju forbern.

Slber betrachten wir junädrft bie anbere ©ruppe bon ©nabengefuerjen,

bie nämlich, bie ftch 9 e9cn oie ®ntfReibung be§ ©erichte^ weuben unb be=

haupten, bag biefe bei richtiger ^anbhabung bc§ ©efegeS hätte anber£ au§=
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fallen muffen, tiefer Singriff ift in boppelter 9£id)tung möglich : gegen bie

t^atfäc^Iic^en geftfteflungen be§ ©erid)te3 ober gegen bie redjtltdje Beurteilung.

SDtc *ßra$i3 bietet für beibe 3öCle maffenhafte<§ ÜWaterial. 3jl e§ juläffig, baß

hier eine Nachprüfung be§ 3nflijminißer8 eintritt unb ^u einer lenberung

be§ Urteils im ©nabenmege führt?

©3 ift flar, bag e<3 \)\tx faft au3fd)ließlich auf bie luffaffung be3

UftinifterS unb nid)t auf bie be3 S^onardjen anfommt, ber tneber ba3 er=

forberlidje SDZajj oon juriftifctjer gad/bilbung Beppen noch im Stanbe fein

mirb, bie erforberlicfje Prüfung ber t()atfäd)(ic^en 9Serf)äItmffe öor^une^men,

um i\x einem eigenen Hrtf>eit $u gelangen. 9Kan begrünbet nun biefeg

9Recf)t be<§ 3ufttjmutijierS mit bem «ginmebS barauf, baß er e§ nidjt oeran^

raorten fönnte, einen SDZenfdjen ju beftrafen, ben er für unfdmtbig fyält.

16er fo etnteudjtenb ber ©a£ fdjetnt, fo ift boct) ber gan^e ©ebanfengang

auf eine fatfdje @runbanfd)auung gebaut. SDic Vorfrage ift offenbar bie,

ob ber SKtnifter überhaupt berufen ift, fiel) über bie Siidjtigfeit ober Unrid)tig=

feit be<§ gerichtlichen <5prudje§ ein Urteil ju bilben, — unb biefe grage ift

burd)au§ ^u verneinen. SBotfte man fo bemetfen: „£)er SD^inifter hält ba<§

Urtt)ett für falfd), folglich muß er bie in feine §anb gelegte SWadjt benu|en,

um beffen 3>oüftredung $u f)inbern", fo mürbe man eine petitio prineipii be=

gel)en. lud) ber ©efängnißbeamte befifct bie Sftadjt, bie Sollftrecfung $u

hinbern: er fann ben eingelieferten SSerurt^eilten entweichen laffen. 3Biö

man einmenben, 3)a<§ bürfe er nidjt, ba er an ba§ @efe£ gebunben unb nid)t

berechtigt fei, fein perfönlidjeS llvthcil über baS be§ @erid)te§ $u fteüen, fo

gilt genau ba§ Sel6e für ben s
Diinifter, menn man il)m nid)t eine Stellung

über bem ©efe^e §uer!ennen miß. ^ornmt ber Sftinifter ju einem t>on bem

be3 ©ericrjtesS abmeicfjenben Urteil, fo ift c<§ gemiß möglich, baß er sJled)t

hat, e§ ift aber eben fo benfbar, baß er fid> im 3n'tl)um beftnbet, — unb ba§

©efefc ftef)t nun einmal auf bem Stanbpunt'te, baß e3 in bem gerichtlichen

Verfahren bie größten ©arantien für bie gtnbung bc<8 mähren 9Recf)te<3 ge=

geben t)abe. 3)ann aber muß e3 aud) jebem anberen «Staatsbürger verboten

fein, fich f)^™^ w 2ßiberfprud) $u fefeen. ©emiß mag er im privaten $er=

fehr ober in tDtffenfcr)aftUcf)en Arbeiten feiner abmeichenben luffaffung s#u3=

brud geben, aber jebc ftaattict)e 3fnftan§ muß von ber Jcichtigfeit be§ gericht-

lichen Urtfjeifö ausgeben.

9t od) einleudjtenber nrirb bie llnmögüct)feit be§ gegnerifchen ©tanb=

punfteS, menn bie abmeidjenbe luffaffung be§ $Rinifter3 fich n^ auf 0 ^ e

red)tlid)e, fonbern auf bie tt)atfäc^ücf)e (Seite be§ ^aUe§ bezieht. %üx bte

(Ermittelung ber SE^atfad^cn bietet ba§ @efe§ ein Verfahren, beffen 58e=

ftimmungen §meifetlo§ am ber luffaffung hervorgegangen finb, ba^ eben auf

biefem Sßege am Sidjerften bie {Ermittelung ber 2Bal)rheit gelingen merbe.
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$)e§halb ift bie SKüitblidjfeit ber ©errjanblung, bie 23efefcung ber Cammer
bitrd) fünf dichter, bie ©ertrjeilung ber Aufgaben jimfdjen ©ericht, ©taatS-

amoaltfdjaft unb ©ertrjeibigung u.
f. m. toorgefdjrieben. Siegt nun ba£ ©rgebniß

be3 mit fo%n ©aranticn umgebenen SScrfa^rcnS üor, fo foH e3 juldffig fein,

baß ber 5Dlinijler an ber £anb ber äften eine Nachprüfung eintreten läßt unb

3u einem entgegengefe^ten ©tanbpunt"te gelangt? Unb roenn bie'Hften ihm
nidjt au3reicr)enb erffeinen, fott er ba neue (Srmittelungen anfteflen? Wir
fmb gälte befannt, in benen ba§ ®ericr)t öom 3u|K}mimfter angemiefen mürbe,

bie Don bem SSentttfjeilten in feinem ©nabengefudje angegebenen $eugen §u

bernefjmen unb ba§ Serneljmungprotofott ein^ufRiefen. 2)a§ ©ericht fann fich

foldjen Aufträgen nidjt entjteljen, ba bie Vernehmung feine gefe£mibrige§anblung

ift; aber raenn man bebenft, rote peinlich ba§ ©efefc barauf bebaut ift , ba§

Urteil nur auf münbttdje SfoSfagen ber 3eugen unb auf perfönliche ©inbrüde

ber dichter §u fluten, fo muß" eS boer) J)öcf)ft feltfam erffeinen, menn in ber

über bem normalen Verfahren aufgebauten (Snabeninftanj eine grmittelung

in einem fo fec)r biet weniger geeigneten Verfahren erfolgt unb ber ®inbrud

eine§ fdjledjter informirten einzelnen für geeignet gehalten roirb, an bie ©teile

ber Bestellungen be§ ©eridjteS $u treten. Srofebem ift aber biefeS ©erfahren

nur ber logifcrje Ausfluß be§ fallen SuSgangSpunfteS. 3(1 einmal ber 3uflij=

minifter oor feinem ©eraiffen bafür oerantmortlich , bie 5Ric^tig!eit etneS r»er=

urttjeilenben ©prud)e§ §u prüfen, fo fann er e3 garniert oermeiben, fiel) äuf=

fc^tug barüber $u r-erfRaffen, unb menn if)m ein befferer 2Beg nicr)t gegeben

ift, fo muß er fid) mit bem fdjledjteren begnügen. ® er Segler liegt eben in

bem unrichtigen Vorberfa£.

Set) $aht abfiif)tHcf) bei meiner bisherigen Seljanblung be§ ©nabenred)te3

bie ©eite in ben Vorbergrunb gerüdt, bie in ber öffentlichen Erörterung

gewöhnlich burd)au3 t>ernad)läfftgt tüirb, nämlich bie praftifdje, ba ich glaube,

baß ihre Betrachtung fehr geeignet ift, btet>ort)in ermähnten „$ftomant>orftellungen"

§u miberlegen.. 2ßer fich biefe praftifdje ©eite ber ©adje üoll jum Seroujfc

fein bringt, mirb nicht leicht ber ©efaf)r aufgefegt fein, burch bie Iß^arxtafiert

t>on einem rnt)ftifc^en ßidjte, ba3 ben Monarchen erleuchte unb ihm ben rechten

2Beg $eige, berüdt unb %vl einer „grunblofen" ©ntfdjetbung geführt %u werben,

gür ihn t)anbelt e3 fich einfach um bie grage: ®aHnet§juftij ober georbneteS

9tedjt§üerfahren? 3)amit foH gar nidjt gegen bie Iperfonen, bie ba§ bisherige

©erfahren üben, ber Vormurf einer bemußten 9M)t§beugung erhoben merben:

nein, ich rechne gur ^abinetsjuftij in biefem ©inne auch SRegirungafte, bie

fich üoECer ©tympathie ber 23et>ölf'erung erfreuen, nämlich bie $lmneftten bei

freubigen öffentlichen ©reigniffen. SBäre eine folche 2lmneftie bei ber «£mnbert=

jahrfeier erfolgt, fo mürbe fie bern allgemeinen 2Bunfcr)e entfprocfjen haben;

tro^bem liegt meiner 2lnftcf)t nach h^ 1™ tint ©erfennung be«§ ©runbgebanfenS
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be3 9ted)te3 unb ber ©träfe, — ja, ein SRcji ber Barbarei vergangener 3afp

hunberte. @o lange man bie ©träfe nntcr bem ©eftcht^unfte ber 9tadje be^

trachtete, mar e3 natürlich, unter bem ©tnbrutf einer befonberen fjreube auf

fte ju verzichten. £)a§ ber SKonard) 2)ie3 tf)at, roenn bie ^reube nur ihn

perfönlicf) betraf, alfo 93. %u feinem @eburt§tagc ober bei ber ©eburt eine3

Prinzen, roar freiließ ein naioer 2Iu§fluß au3 bem ©tanbpunfte: l'Etat c'est

moi, aber felbft roenn e3 bei einem ba§ ganze ßanb ange^enben freubigen

(Sreigniß gefdjafj, lag immer ber ©ebanfe ju ©runbe, bag ber ©taat al§

©efammtrjeit fetner Beroohner eine greube erlebt habe unb bztyalb großmütig

auf bie ©ettenbmac^ung feinet ©trafredjtcjS vergifte. @§ fott f)ier ntdjt auf

bie fet;r beftrittene pf)tfofopf)ifdje Begrünbung be3 ftaatlicrjen ©trafred)te3 etn-

gegangen roerben; 2)a§ aber unterliegt t>on feinem ©tanbounft au<§ bem ge=

rtngften 3roeifel, baß bie ©träfe ba3 ©rforberniß ftaatlicrjer Drbnung barfteüt,

bie von fubjeftioen @efü()(en ber greube ober be£ $erger§ oöCtig unabhängig ift,

bag barum aber ba§ ©trafrecht äugleidj auch eine ©trafpflidjt ift, bie nierjt

be<§halb außer klugen gefegt roerben barf, roeil bie ©taat^bürger ober gar bie

3nfjaber ber betreffenben ftaatlic§en©tetfungen fidt> gerabe in guter Saune beftnben.

3ft nun alfo ba<3 @nabenred)t ju oerroerfen? 3)urdjau§ nicht; aber

um feine Berechtigung unb bamit zugleich feine Begrenzung §u finben, müffen

mir einen anberen ©ebanfengang einfdjlagen, al§ er in ben bisher mitgeteilten

^rjantaften unb Unf(arbeiten $u £age tritt. roiH ba§ ©rgebniß furz fo

bezeichnen: S)ic ©nabe ift ber ©cfjug be<§ ^Red)te§ gegen bie Mängel be§

©efegeg. ©ie ibeale gorm ber ginbung be£ SRed)te3 märe bie §anb=

habung burd) bie felben gaftoren, bie e§ gegeben haben, al<3 2Iu3brucf ber

Zeitlichen SRed)t3überzeugung. -Diefe Einheit obn ©efe^gebung unb 3ted)t=

forechung, bie bi§
z
u einem gemiffen ©rabe beftanb, als? noch ber^önig felbft

fic übte, ift heute prafttfdj unmöglich- bleibt be^^atb nur eine Teilung

ber Aufgabe: ber ©efe^geber giebt bie allgemeine 9corm, ber 9iid)ter roenbet

fte auf ben befonberen gaü an. 9hm ift e<3 einleuchtenb, baß eine allgemeine

Sftorm niemals fo gefaßt fein fann, baß fte alle Säße, für bie fte beftimmt

ift, aud) thatfüchlich in fid) begreift. 3luf biefer Unmöglich feit beruht fchon

bie Serroeifung beS 9ttdjter§ auf bie ©efe^c§= unb 9lecfjt§artaIogte al3 (Srfafc

für au£brücflid)e 33orfcf)riftert. 2)te felbe Bebeutung i)at bie ©nabe: fte foll

ba eingreifen, roo anzunehmen ift, baß ber ©efe^geber, roenn er biefen be=

ftimmten %aü zu beurtl)eilen gehabt hatte, i(]n anber§ entfehieben haben mürbe,

al<§ e§ an ber^anb bc§ ©efe£cf> gefche()en muß. 3d) fagte aüerbingg öorljui,

baß, roo ba£ ©efefe ber 2tbänberung bebürftig etfdjemt, bie ©efe^gebung in

Beroegung gefegt roerben muffe. 2)a§ ift aber ftet§ mit großen ©chtr>ierig=

feiten Derfnüpft unb Dollfommene ©efet^e roerben eroig ein unerreichtes? Qfteal

.bleiben; {ebenfalls aber mürbe bie ^lenberung nicht bie bereite abgeurtheilten
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gälte treffen. 3)eSljal6 bleibt ftetS für bte ©nabe ein heiter (Spielraum unb

ifjre §ilfe ift nid)t %vt entbehren, fo lange SKcnfc^cn jur ©anb^abuitg menfch=

üdjer ®efe£e berufen finb. Slber fie fott nichts fein als eben bie^ilfe gegen

bte Unt3oH!omment)eiten be§@efe£e§; fie fott fidt) nidjt über ba§ ©efefc ftellen,

fonbern e§ ergänzen. <5o betrachtet, verliert freilich ba§ ©ourjerainetätrecrjt

ben pJ)autaftifct)en 3au& er e.^er nU)ftifchen Intuition, aber e§ germnnt einen

um fo fefteren 53oben mt 9tecf;t§betx)uf3tfeirt be<3 VolfeS.

Kit biefem (Srgebniß fomme ich jum 9tus>gang3puntt jurüd, %u ber

grage nad) bem 2)ca§ ber Verantmortlichfeit be3 3ufti§minifter§ gegenüber ber

Solfsbertretung. ©otl ber bem Monarchen erteilte ^Ratt) unb ber auf ©runb

biefe§9?atf)e§ gefaßte ©ntfc^tug ftd) nicht auf un!(are ©efüljle unb (Stimmungen,

fonbern auf tt>o!j(burcf)bad)te ©rünbe ftütjen, fo ift e§ nicht allein möglich,

barüber 3Iu§f unft 51t geben, fonbern biefe $lu§funft rjcrftößt gegen bte Stellung

be§ fonftituttonellen Monarchen nicht in höherem ©rabe als bte Darlegung

ber ©rünbe für jebe anbere ^egirunghanblung. 9Iud) bei itjr ift bie Pflicht

gut 9Hu3funftertheiiung eine nothroenbige Sotge ber minifterietten Verantroort=

ttchfett, unb roie biefe in ber Verfaffttng nid)t auf beftimmie ©ebtete unb aud)

nicht auf bie allgemeine Dichtung ber ^ßoüttf befdjränft ift, fonbern auch auf

ganj beftintmte einzelne Maßregeln fid) erftrecft, fo gilt ®a§ auch für bie

33egnabigung. 9?ur bie praftifdje Unmöglichfeit ber ^ontrole aller 9Ifte ber

SRegirung burdj bie VolfSüertretung bezeichnet bie ©chranfe. ©eroiß ift ber

Monarch nicht tierpflichtet, einer abfälligen ^Beurteilung ber ^ha^9^e^ feiner

SWinifter burch bereu ©ntlaffung praftifclje golge $u geben; aber bte £D?ögttcrj=

feit eines eigenen Urtt)eite§ fotl roenigftenS ber 3$olf3t>ertretung geboten werben.

, 3)a§ Verhältnis jroifchen Volf unb dürften ift ba§ ber ©emeinferjaft ber 3nter=

effen unb bes> barauf beruhenben gegenfeitigen Vertrauens. £)iefe3 Vertrauen

aber forbert bolTe Offenheit unb flare 33egrünbung. Sin ©nabenrecht, ba§

ftch auf unmittelbare unb be<3()alb unfontrolirbare (Eingebung ftüfct, läßt freilich

eine folcrje nicht §u, aber eS ift ber Ausfluß eines? $önigthume§ im tl)eofra=

ttfehen, nicht aber im Verfaffungftaate be3 neunzehnten QarjrrjunbertS.

Sraunfdjtoeig. 333. ^ulemann.
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Der £atfyeberfo3ialtsmus unb feine Tlnflägev.

Mer fotgenbe Stuffafe War fdpn gefc^rtcbcti, a(§ id) in einer 3^tutI9 ^ e

ÜRitt^cilung fanb, baß bie ^rofefforen SMbrücf, ©djmoÜer unb Sßagncr

eine ©rwiberung auf bie befannten Angriffe be<§ greirjerrn t>on ©tumm an

ba3 ^errenrjattiS gerietet gälten. $cfj befc^üog bafjer, ben Auffag nidjt ju

oeröffentüctjen; bodj geigte mir bie Seftüve ber einige Xage fpäter al£ 33ro=

fd)üre eintreffenben ©iftärung, baß bie 9iott)roenbigf'eit, bie Berbäcfjtigungen

bc§ §errn von ©tumm gurüd^uweifen, nad) wie vor beftet)e. £)enn wenn

bie Herren aud) bie Behauptungen be§ greiljerrn Von ©tumm wiberlegt fjaben,

fo bringt e§ botf) gerabe bie gemähte Slrt ber (Entgegnung mit fidj, baß iljre

grunMegenben Anfdjauungen nidjt gur Erörterung gelangten, ©o bleibt

felbft bei biÜig -Denfenben ber 3^^ ^benbig, ob bie ^Reben ber greifyerreu

von ©tumm unb von $tblii£ nicrjt trjatfäd)licr) fct)röere hänget ber genannten

Stiftung aufgebeeft haben. £>iefe grage wiß id) rjier %u beantworten fudjen.

Um irrtrjümlicfjen Annahmen vorzubeugen, betone idj, baß bie folgenben Qtxkn

nicrjt im (Einvernehmen mit einem ober mehreren Ruberen gefcfjrieben finb

unb baß in biefem Satte, wie in ben wenigen anberen, wo icf) in 3 e^un9cn

eine Ueberjeugung verfochten fyaht, mein ©intreten für fic meinem eigenen

freien ©ntfcrjluffe entfprungen ift.

Unter ^atrjeberfo^iatiften verfteht man bie ^rofefforen ber s)?ational=

öfonomie, bie bem bi3 in bie fieberiger 3af)re hinein herrfdjenben wirthfdjaft;

politifchen ©(auben^far^e entgegentraten, baß Söorjlftanb itnb $ortfdjritt ber

©efcttfdjaft allein au§ ber unbefchränften wirthfdjaftüdjen Freiheit hervorgehen

fönnten, baß bei völlig burchgefufjrter greifet bie 5Wotf) be3 Sebent au3-

fd)ließiich inbivibueEer Berfehutbung jugefd^rieben Werben muffe unb baß ba§

wirthfdjaftlicrje Seben im Allgemeinen bem ©ittengefer^e nicht unterfte^e. ©ie

»erfochten bie fdjon Von beutfe^en 9?ationaIöfonomen ber vierziger, fünfziger

unb fewiger $arjre Vertretene Meinung, baß c§ fein abfolute3 toirtfjfcf)aft=

politifche3 ©efefc für alle fttitm unb Bölfer gebe, alfo aud) bie nrirtf)fd)aft=

fidje Freiheit lein fo(d)e3 fei, baß bie Qnbivibuen einanber mit ungleichen Gräften

im wirthfd)aftlid)en Kampfe gegenüberftänben, baß bie etf)ifdjeit ©efe£e aud)

ba3 tüirt^fc^aftltd^c Öeben beherrfdjen müßten, baß ofme bie Intervention be§

©taate3 bie Bötfer ihrem fittlictjen unb politifchen Untergang entgegengingen,

©ie betrachteten bie greifet ber ix>irt£)fc^aftltcfjen Bewegung afö ben in 5In--

betrad)t be£ ©tanbe§ unferer wirt()fd)aftlid)en unb pftydjifcfjen ©ntwicfelung

normalen ©runbfalj, aber fie verneinten ba§ abfolute ©tenfcrjenredit be3 $j\u

bivibuum§ auf völlige wirthfchaftlicrje Freiheit, ©o fcrjrieben fie bem ©taate

5. B. ba§ SRetfjt §u, gegen ben SEBudjer einschreiten, ben Unternehmer in
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ber SScrtücnbung üon grauen unb Arabern $u befchrönfen, ©djufcjöfle p geben

unb im nehmen, burd) eine progreffiüe öefkuerung ba3 $rin$ip ber ©leid^

mäßigfeit ber ©teuer gu üerttnrflichen. 3)iefe unb ähnliche ^orberungen ftnb

heute §um nicht geringen S^etl burd) ben @inftu§ be3 ^atheberfo^ialiSmul

fo fehr in pfeife!) unb 331ut aller Parteien übergegangen, fic finb fo üöüig

t)ertt)irfücf)t korben, baß fie un§ al3 felbftüerftänblich er ffeinen. Qu jener

3eit tüurben fie für fojialifttfdj gehalten unb bie jungen 2)o§enten erhielten

ben ©pit^namen ®atf)eberfojiaUften. Aber man üergegentoärtige ftdj bie

Seiten, bie int Parlament unb in ber treffe bamal§ ansgefprodjen tourben.

^)3rtncc=©mit^ fdjrteb eine 2I6f)anbhtng über bie „fogenannte Arbeiterfrage",

in ber er ben Arbeitern erflärte, if)re 9?oth rühre bafyer, bag fic in taufenb=

jähriger 3ramilienfolge nichts über bie tägliche 9?otl)burft ()inau§ erübrigt

Ratten. Srettfdjfe behauptete, bie ©etoinnbetheiligung fei ungerecht unb ent=

l^atte einen juriftifdjen SBtberfprudj, obtoohl jebe£ $tnb in ^nbuftriebe^irfen

toeiß, bag fie häufig bei Beamten üon AftiengefeHfduften unb nicht feiten bei

Arbeitern üorfommt. ßaffon lehrte, baß bie toirtBjfd^aftüc^en ^anblungen

nic^t in ben ^Bereich ber &tfyt gehörten, meil fie einen technifchen &fyaxatttx

trügen. 3)ie progreffiüe 53efteuerung galt fielen al3 eine fommuniftifcf)e

Maßregel ffllarx möge biefe Meinungen nicht bem ehrtnürbigen, äftenfcf)en=

gfücf unb gortfdjritt üerfünbenben ßiberali£mu3 ber SRonte^quieu, £lue3naty,

Abam ©mit!), SBil^cIm üon |mmbolbt, Freiherr üon ©tein $ur ßaft legen.

3§xt ßefjren unb Ueberjeugungen ermangelten ber fojiolcn Auffaffung üon

©taat unb '©efeüfchaft noch nicht; al3 in granfreicf) bie 2ftenfd)enrechte

(droits du citoyen) erflärt derben foßten, ftellte ein ©dualer 'QueSnatyS,

2)upont be -ftemouriS, ben Antrag, t§> foüten auch bie 9#enfd)enpflichten (de-

voirs du citoyen) üerfünbet werben. Aber jener humane, Vornehme 3n=

biüibuali3mu3 tuar burd) einen epigonenhaften Atomi3mu<§, ber üon ber

einen ©eite jtdj ai§ 9?abifali3mu3, üon ber anberen ai§ -Btandjefterthum er^

nrie£, in ben §intergrunb gebrängt tuorben. ©egen ba3 Sftarchefterthum

legten bie jungen ^ojenten ^roteft ein; bafür erhielten fie üon Appenheim

ben ©pikanten „^atheberfo^ialiften", obwohl 9?temanb üon ihnen jemals

bie ^beale be§ ©o^tattemuS jü ben feinigen gemacht ^at: nämlich bie Auf;

hebung be3 $riüateigenthum3 an ben ^ßrobuftionmitteln unb bie üöfltge 93e=

feitigung ber freien ^onfurren^. £)enn ©o^ialtömu^ im eigentlichen ©inne,

$oöeftiüi§mu3 unb £ommuni§mu^, hätte im Söiberfprucf) ^u ihren @runbüber=

^eugungen geftanben. ©ie Ade üertraten unb üertretcn eine hiftorifch=realiftifche

Auffaffung be3 SBirthfchaftleben^: bie Auffaffung, baß bie 2BirHtd)feit im

©an^en unb ©roßen üernünftig fei, bag fie, mie bie Sftenfchen geartet feien,

tüit fidh bie heutigen $uftänbe au§ ben früheren enttoicfelt haben, gar nicht anber<3

fein fönne unb ba§ eine plöfclidje, rabifale Umwälzung be<8 Seftehenben allen
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©efe^en ber Sftenfchennatur ttriberfprcche. 2>te ©rfahrungen t-erfergebener

Sauber Ratten fte barüBer belehrt, baß ber gortfaü ber Unternehmung unb

be§ $rtt>atetgentf)ume3 ben ©ttUftanb ber roirthfchaftlichen Kultur Bebeute.

Denn bie Arbeiter befägen tneber bie Unternehmereigenfduften noch bie Neigung,

einem Spanne it)re^ ©tanbe3 unbebingt §u gehorchen. 3e^t, mo alle öfteren

Autoritätoerhältniffe oerfchnmnben feien, fei ba§ ^rioateigenthum an ben

^ßrobuftioumittelu ba<8 |jerrfchaftmittel, ba3 ein georbnete§ (Staffen allein mög=

licr) mache, ©ie leugneten xtid^t bie l)ierburcf) oerurfachten fehleren fokalen 9D?ig=

ftänbe, bie fid) nicht nur bem Arbeiter fühlbar mad)en, fonbern aud) 23olf3-

tmrthfdjaft, ©efeUfd^aft unb ©taat im t)örf)ften SJcaße gefäfjrben unb bie be3=

halb im Stammen ber gütigen SBirt^f^aftorbnung Befeitigt werben müßten.

2Bot;t tt-aren fte ber Meinung, bag Beftimmte ©üter, j. 23. ©ifenBahnen,

ber ©phäre ber ^ttoatttnrthfcfjaft gegen tootte ©ntfcfjäbigung ber ©igenthümer

entzogen unb ber öffentlichen SBtrtfyfdjaft gugefüt)rt roerben fönnten; mit ber

^ßerftaatüc^ung glaubten fte ber heutigen Drbnung eine größere Dauer unb

Äraft $u t)erleit)en. |jierburch mirb ja auch ba3 $rin$ip be§ ©tgenthume3

ttidjjt Berührt, benn ob bie ©üter im ©igenthum oon ^3rit>attüirtr;fc^aften

(Aftiengefeüfduften) ober oon öffentlichen SBtrtt) fc^aftcn finb: {ebenfalls bleibt

©onbereigent^um t>on ©in^elntoirthfchaften an ihnen beftet)eti. Abolph SBagner,

ber befonberS für folctje Maßregeln eingetreten ift, §at mit bem größten -ftad^

brucf immer toieber bie tedjnifdjen, tnir tt;fcfjaftticfjen , pftjc^otogtfdjen 23orau3-

fe^ungen, öon benen' i()re Durchführung abhängig ift, heröor9 eh°^en - ^er

felbft Bei 2krftaatlid)ungt)orfdalägen t)at man einen „reoolutionär-Branbigen"

jSeruch öerfpürt unb baS prächtige 2öort „©taatSfo^ialiSmuS" geprägt; jefct

finb tüir fd^on Bi3 §um „©emeinbefogialiSmuS" oorgerücft. 9?un: mir motten

in 3 u^utt^ aVL(
fy öom AfttengefettfchaftfoäialiSmuS, Siot^fd^UbfojtaUSmuS,

©tumm-§albergfo§iali§mu^ fpredjen, toenn biefe juriftifchen unb phtyftfchen

^crfonen ©üter ermerben follten, bie bt^t)er Anberen gehörten.

3fat@egenfa& ju biefen Ausführungen Behauptete ber Freiherr öon ©tumm,
„baß ber ^atheberfo^ialiSmuS in feinen erften Anfängen bem Silbe entfprach,

ba£ ber §err ^ultuSmtnifter oou ihm entmorfen t;at . . . baft (aber) bie Art

unb 233eife, nrie bie ^erren fich feitbem enturicfelt haben, ben AuSbrucf ,^att)eber=

fojialiften' rechtfertigt." Dürfte ber Freiherr öon ©tumm noch ernft ge=

nommen merben, fo mürbe man fagen: SBenn er nicht in $ür§e ben 53emei3

für feine Behauptung antritt, fo irnrb man fte für eine grobe Unmahrheü

hatten muffen. ©0 tierlohnt e§ fich nW-
§err oon ©tumm fährt fort: „Unb ich behaupte fogar, ba§ bie Herren

fich °*efen Atomen, ich me™ e oen tarnen ,©oäialiften', felbft mit ©tolj Bei=

legen." 2Bie t»erhält e§ ficft bamtt? ©inige ^rofefforen — md)t aKe —
nahmen ben ©pi^namen als einen ©hrenuamen an, nrie bie ©eufen, bte
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Stimmers, bie SEBfjigS unb £orie3 gethan haben. 2lber fic legten bem SBotte

©o$iali3mu3 einen neuen ©inn unter. „3nbtoibuali3mu3, b. h- greirjeit,

©ojiaIi§mu§, b. h- Drbnung, finb gtoei eroig gleich berechtigte ^rtnji^ien . . .

©o§tali3mu§, toie id) e<§ J)ter meine, ift eben ©o^ialiSmuS in bev eben au3=

geführten toeiteften Sebeutung be§ 333orte§, nidjt ibetttifcf) mit ertremem ©o=

jialtömuS ober gar ©o^ialbemorratie."*) 2lu§ biefen Sßorten §elb<§ erficht

man, toeldje Setoanbtniß eS mit ber 9TnnaIjme be3 9?amcn§ „©o^ialiften" ^atte.

§elb unb Sitte, bie mit iljm übereinftimmten, fugten nad) einer fpracrjlichcn

Sejeidmung für ba§ ^rin^ip einer bie fdjranfenlofe Freiheit befchtänfenben

^olitif. 3ene 333 Ott e l)at §etb bot gtoangig Sagten gefdjrieben, aber 2lu;§=

fü^rungen ähnlicher $lrt finben ftdj fdjon fünf 3ahre früher in ber 3eitfd)rift

„Eoncorbia". SDiefe '3ettfd)rift ift, tote §err t>on ©tumm in ber §erren=

f)au§rebe beftätigt, oon ifym gegrünbet toorben, er muß alfo fd)on oor einem

Sßierteljaf)rr)unbert ^enntntß t>on ber 33ebeutung gehabt Ijaben, bie bie ^at^eber=

fo^ialiften bem 2Borte „©ogiattömuS" gegeben Ratten. 2Bie fofl man ba£

Verfahren eme£ Sftanneg nennen, ber 5lu§füf)rungen , bie in einer t>on ihm

begtünbeten 3*ttfd)tift geftanben haben, ein §ßicrteliar)r^unbert fpätet $u einer

fürd)terüc^en Auflage au§nu|t?

^n feiner 9tebe bringt er nun auch bie
s$robuftit)=©enoffenfchaften §ur

©pracfje unb fteCCt unter bem efyrfurcfjttiotlen ßaufetjen be£ Herrenhäufet feft,

rue^tjatb fie nicht gebieten feien. ^Ud)t§ ift be^eic^nenber für ben geiftigen

^jori^ont be§ 9Jtamte3, al3 baß er meint, ^ierntit @ttoa§ gegen ben Äat^ebet=

fo$iati§mu§ gefagt gu haben. SBäfjtenb bie gleichen $lnfid)ten ber ^rofefforen

burd) bie neueren Arbeiten t>on Uggo 3la6beno über Italien unb t>on 33en=

jamin I^one» über (Snglanb immer toieber beftätigt toorben finb, toäfyrenb

junge %üd)\t fcfjon am Enbe be§ erften ©emefter§ jtd) im fixeren 23eft$e

biefer Erfahrung beftnben, ift §err oon ©tumm offenbar ber Anficht, fie fei

uoc^ immer „assez bonne pour la Chambre des Pairs."

2)iefe S)arfteUung möchte ju bem ©tauben oerleiten, baß bie $atl)ebet=

fojialtfien in ber fo^talpolitifchen £f)ättgfeit itjre eigentliche Aufgabe gefunben

Ratten, ^atfäcfjlid) toar bie ©o^ialpolitit für fie nur eine ©onntagl>= ober geiet=

tag§befd)äftigung, toeil fie eben oon bem ßerjtberufe giemlicf) toeit abliegt, ©ie

grünbeten mit Anbeten ben feine3toeg§ nur au§ Qo^nttn beft'erjenben, feit jener

3eit mächtig emporgeblüf)ten „herein für ©o^talpoUtif", ber einmal im Qahre

tagte unb $ur grünblicrjeren Erörterung fdjtoebenber toirthfehaftpolitifcher fragen

©utadjten unb Referate vorbereiten ließ, ©onft fteUten fie fich nur gelegentlich

$um Kampfe. 2)abei bemerfte man balb, baß fie in einigen ©runbübergeugungen

toohl übereinftimmten, im iiebrigen fich fykx unb ba höflich befet)beten ober bitter

*) ^o^taftSmu^, ©ogialbemofratie unb ©ogtafpolitif. ©. 37.
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Bekämpften, fo ba§ bie Behauptung be£ greiherm bort ©tumm bon einer ge;

(^(offenen (£(ique nnr ein jitHeS £äche(n ber SÖtffenben herborruft. Ratten fie fiefj

einer (Eüque §ufammengefch(offen, bann ftünbe e3 beffer nm ben $atl)eber=

fo$iati§mu3. "Koch meniger barf man im ©rnfte bon einer fat^eberfojiaUfiifc^en

©cf)ute fpred)en. 2)ie große yjlt$x$afyl ber jungen 2)o$enten mar un^ufrieben

mit bem ©tanbe ihrer SBiffenfdjaft. $n ber Politik bekämpften fte^bie „5te=

$epte", in ber Sfjeorie bie „gormein". 3hr realiftifcher ©inn machte fie gegen

bie politifchen, bon ©ele^rten in ©tubirftuben entroorfenen ^beate mißtrauifcf).

©ie maren ber Ueber^eugung, ba§ ber ßiberaü3mu§ an bem liebet gekrankt habe,

für alle Reiben ein Uniberfakmittel §u betreiben. 2öte ber Ar^t ein ber

Äonftitutton, ber ©ntmicfelung feinet Patienten angepaßtes mburibuetteS §eil=

berfaljren einklagen muffe, fo fei e§ bie Aufgabe be3 ©taat§manne3, eine

ben befonberen guftänben, ber ©efdjtdjte feinet Vo(ke§ entfprechenbe innere

Politik $u treiben. ®tc poütifche Defonomie h<*be babei nur bie Aufgabe,

il)n über bie t^atfäc^ttd^en 3uftänbe, bie @efdachte ber reformbebürftigen (Ein-

richtungen, bie (Erfahrungen anberer ßänber $u betehren. SBor)! könne ber

Kationalökonom nid)t umhin, fid) ein Urteil über bie Regelung beftimmter

Angelegenheiten, bie er einge^enb ftubirt ^abe, $u bitben, aber 3)a§ fei feine

Pribatfacrje. 2)ie Aufarbeitung bon Maßregeln falle ber 9tegirung unb ben

Parlamenten $u, bie ntdjt bureaukratifch unb eigenmächtig nacr) ParteifcfjaMonen

berfafjren, fonbern bie im ßeben fte^enben Perfonen hören foflten.

3)te ältere ^ijlortfd^e ©erjuke fyattt biefe ßefyren aufgebUbet, bie jüngere

übernahm
. fie, aber fte ging einen ©crjritt weiter. 2)te ältere ^atte jtdj mit

bem Material begnügt, *ba3 ^iftorifer aller Art gufammengetragen Ratten,

auf bie 9Ref)rung be£ ©toffeS burch bie ©rforfc^ung ber gefcfftc^tlid^cn ©nt=

midetung, ber t^atfäd)ttc^en 3uf*cinbe bc§ SBtrt^fdE)aft(eben§ Blatte fie beratet.

2)te jüngere betrachtete fie alf ihre inefentüc^e Aufgabe unb fo entftanb eine

hiftorifch=befkriptibe ^Richtung, ber
'

9?euIjiftori<gmu3, ber bie ©rkenntnifj ber

mirthferjaftüchen Vergangenheit unb ©egenmart in ungeahntem Wlafc geförbert

hat. SDfit biefen Unterfuchungen hoffte man, 23aufteine §ur äBirthfcrjaftgefRichte

§ufammen§utragen, bie Ztyoxit ju beleben unb auch, toett« auch mv entfernt,

ber 2Birthfchaft= unb ©o^ialpokitik ju bienen. £)em legten $iele ftrebte ber

eben ermähnte Verein für ©Ostpolitik bireft ju. 9?idjt burch Söefchtüffe de

lege ferenda— fte mürben batb abgefdjafft — , fonbern burch eine möglicrjft

objektibe, umfaffenbe Information über alle reformbebürftigen ©ebiete mit

£>itfe fotdjer Männer, bie fte burch lange (Erfahrung kannten ober fte ^um
©egenftanb eingehenber ttnterfudjutig gemacht fetten, mar er beftrebt, Klarheit

über Siele unb SBegc ju berbreiten. 3ßa§ ber Verein geteiftet hat, ift ernft=

haften Politikern längft bekannt.

9hm möchte man ermibern: Aber bie Herren fchrieben nicht nur miffen=

20
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fdjaftttdje SBcrfc, fie fetten aud) SBortefungcn über 2ßtrtt)fd)aftpoUttf. @ut: ge^en

tote ifjre poütifdjen Sorfefungen burdj. 2BaS bie ©inen vortrugen, toax eine

fi)ftematifch georbnete lotrt^^aftti^c entiüttfctunglc^re, bte burd) bie attfeitige,

objefübe Beleuchtung, in bie fie bie »irtfjfdjaftlidjen ^nftitutionen [teilte, ben

p>ofitifd)en Saft §u Btfben unternahm. Anbete Boten ihren §örern eine bi§

jur ©cgenroart retdjenbe 2Birt^fel)aftgefd)id)te, roeit fie glauben, baß Jjterburdfj

am heften ba§ SSerflänbniß ber aftucHcn fragen bermittelt toerbe. 9iodj

Rubere gaBen in i()ren ^orlefungen über Sffiirtljfdjaftpotittf eine 2ftifd)ung

bon ted)nifd) = öfonomifchen, Ijiftortfdjen, toertoaltungredjtUdjert unb potitifdjen

Ausführungen, fo baß bie Probleme, bie ber £öfung harrten, Ijter unb ba

nur leidjt geftreift würben. ß§ geigt fid) atfo in ben ^orlefnngen ba<§ fefbe

Sejlrebcn, ba§ in ben ©Triften ber ^atijeberfojtatifteit fo Mar herbortritt,

ba§ Seflrebert, eine umfaffenbe, aftfeitige, objeftibe ©rfetuitniß be§ ©efammt=

gebietet ber ^ßotitif ^crtoorjubrtngcn, ben poütifchen Saft gu bifben, ben ©inn

für Söabjtrjeit $u fdjärfert, ben jünger ber äBiffenfchaft gur SBefotmertljeit

unb §um 93cagt)atten gu ergießen. Aber bie ^ugenb und J)anbetn, fie roünfd)t

ttare, fixere £öfungen, fie forbert 9?egepte, nad) benen fie unfehlbar roirfenbe

sfteformpillen ^erjuftcHcn betmag. Unb ba^er hat fid) mancher junge SWann,

ber fötale SBortefwigen gehört hatte, bettagt, er habe entroeber über ^olttif

gar nid)t§, ober feine ttar au3gefprod)ene Meinung, ober nur roenig über bie

fragen, bie f^extte bie 2Mt bemegen, bernommen. ©o(d)e Urtfjeite roiberfegen

aber bie Behauptung, bie $atl)eberfo$iattften entfalteten eine für ©taat unb

©efetffcfjaft gefährliche SBirffamfeit.

yiad) biefer Darlegung beantworte man nun bie $rage, ob e§ lotjal ift,

ba§ ber greifen: bon 3ebli§4fteufirch bie ^atheberfo^iafiften bttyalb an=

greift, roeil fie feine $le§epte betrieben haben, bie bann bie höheren Beamten

müf;eto§ in ©efe£e3paragraphen Ratten berroanbetn fönnen. ®arf man

einem SD^enfctjeu bortoerfen, 2)a§ rttc^t geteiftet gu haben, \va§ er nid)t leiften

wollte? ©oöte ber Freiherr e£ ber ^iftortfd^cn ©d)ufe nid)t §ur ©hre anrede

neu, baß fie in ftrenger ©elbftbefReibung fich babon fernhielt, ber Sftegirung

bie ©rgebniffe ihrer ©tubien al§ Dogmen unb SDtarfdjrouten auf§u§tüingen,

aber um fo nachhaltiger, fraftboüer barauf htnroirfte, baß ba§ £eben in

feiner roahren ©eftalt erfannt roerbe? $ttlerbing§ legt bie ©crjule ben @e=

fe&e borberettenben Beamten bie SCRüfje be§ ©tubium§ unb ben 3tt)ang auf,

fid) fclbft ein Urtr)eit gu bilben. 3lber bie ©djule hat eine fo Iph e Meinung

bon ben Beamten! . . ©in 5Borfcr)Iag be§ greiherrn aber lägt mich Stoeifeln,

ob er überhaupt roeiß, roa3 bie f)iftorifd^e ©chule null; er möchte fie nämlich

in nähere Beziehungen gum tütrttjfcfjaftüc^en ßeben bringen. Sftan ficht,

er geht bon ber Meinung au3, fie habe fein heftigere^ Segehren al§ ba§,

9?ejepte ^u berfchreiben; bie berfchriebenen Siegepte hätten au£ SRangef an
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SBefattntfc^aft mit bem£eben nidjt genügt, alfo fei ;e§ unbebingt erforberlidj,

tf)t mefjr ©etegen^etten biefer Strt $u eröffnen. 9?od) djarafteriftiferjer ift e3,

baß er ben ^rofeffor ©ombart als Sengen für bie ^ntpoten^ ber Ijiftorifdjen

©d)nle auf betn ©ebiete ber §anbroerferfrage anführt. £er herein für ©o^tal^

pottttf fyat nämlicrj eine Unterfudjung über bie £age be§ £anbtoerfö burcf)gefüf)rt,

bie unter ber Leitung Don ^at^eberfo^ialiften flanb, bon anberen Äat^cbcrfojialifien

unb ifyren ©ctjülern unterftügt rourbe unb ben^tüedljatte, bem rotlben ©erebe über

bie §anbroerferfrage ein ©nbe $u bereiten, bie Quftänbe, fo biet roie möglicf), ftar

ju legen, um bem ©efe^geber bie 2lnmenbung paffenber äftaßregeln $u ermög=

ticken, — gan^ im ©eifte be<3 Äat^eberfojiattömüS. 3n ^efut SBänben liegen nad)

fünfjähriger Arbeit bie ©rgebniffe ber müf)ebolIen Unterfuc^ungen bor. ©om=

bart fjat fie befprod)en unb gefagt: „©ie bjaben fic (üjre Stufgäbe) meines

©radjtenS in glän^enber Sßeife gelöft." 23iS bal)in fyabe bie beutferje, feinet

roegS bürftige, mct)t auSfcrjließlid) bon $atl)eberfo$iatiften berfaßte Literatur über

baS £anbtoerf, bon einigen 2Iu§narjmen abgefeljen, feinen gortfdjritt über

bie ©djrift ©cfimofterS bebeutet. 2Ba3 behauptet ber 3reif)err bon 3ebtil3?

©r -jagte am fünften Sftai, 333. ©ombart c)abe mit „bürren Sßorten" aner=

fannt, „bag auf bem ©ebiete abfolut feine Seiftung borbjanben ift, bag eine

boüfommene Debe unb ßeere fjerrfdjt." 3)ie mala fides beS fjfreiljernt bon

3ebli£ ift auSgefdjloffen, e«§ ift auef) unbenfbar, baß ein fo intelligenter

9ftann ©ombart migberftanben fyar, eS bleibt atfo nur ber ©cfjluß, baß bie

Äritif flüchtig bon ib/tn getefen iüorben ift. SJiit ungefuöljnücrjer $üb;nf)eit t)at er

bann bie leidjtgepflüdten £efefrüdjte an baS 9lbgeorbnetenl)au3 berttjeilt. 3)er

greiljerr bon ©tumm übernimmt baS lXrtt)ett beS §errn bon 3 e°ft£ un°

bergröbert beffen tabetnbe Semerfungen. ©r fagte im ^errenbjaufe, bie

ßat()eberfojtaüften fjätten nid)tS geteiftet. ©ine 9IuSeinanberfe£ung mit ifjm

roäre 3ettberfd£>menbung. ©eine SBorte beroetfen, baß bie Sefcrjäftigung mit

ber SBirtljfdjaft fid^ fdjlecrjt mit ber Befestigung mit ber 3Btffenfer)aft berträgt.

9D?öge eS bem |jerrn bon fttblty e *n roctmenbeS 23eifpiei fein, roenn er jur

SBieber^oIung ber 33orfd)läge geneigt fein follte, bie Äatljeberfo§iaiiften in

prafttfdjen Stellungen unterzubringen.

SKerfroürbige ^olitifer, biefe bornebjmen getreu! ©iner nod) maß=

bpüer als ber $lnbere in feinen Stnfprüdjen an bie Senntniß ber S^atfadjen,

bic jur Btlbung eineS Urteils erforberlicfj finb, ©iner uodj entfcfjiebener als

ber SInbere in feinen Behauptungen, ©iner noa^ fixerer at§ ber Rubere in ben

Maßregeln, bie getroffen werben muffen. ©leid) nur in ber fabatiermäßigen

SBeife, auf bie fie mit ber iniffenfd^aftlichen ©^re unb Deputation anberer ßeute

umgeben. Zfyuxt fie nidjt faft fo, ai§ ob ba3 Parlament ein ©tammtifcf) ober

ein 2>ebatttr=$ütb märe? ©in 33i^d^en fat^cbcrf-ojtatifttfd^=tieu^iflorifd^c @r=

jic^ung fönnte ben. sperren nid)t fc^aben! ©ie mürben bon iljr gttjcietlci

20*
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lernen fönnen: ein viel fräftigere§ SBeftreben, ftdj zu informiren, unb eine

toeit größere SBorftdfyt in 93ef)auptwtgen unb 93orfdalägen.

3Me 9ttel)rza!)l ber Äat^eberfojtatiften fjatte eine faft nodj größere %h-

neigung gegen bie „©efefce" ber tfjeorettfdjen SSiffenfc^aft, bie allmäfjlid)

fefjr bünn unb abftraft geworben, $um SEljeü audfj niemals redfjt tebenSfrifd)

getoefen toaren. (Sie toaren §u „gormein" erftarrt. S^befonbere ftanb fte

ben @ntttri(felwtg$>gefe&en SRicarboS unb feiner Stüter mißtrauifcfj gegen=

über, j. 93. ben @efe£en, baß in gufunft bie ©runbrente fteigen, ber ßofyn

gleidj bleiben, ber Profit finfen toerbe, ober bag ber ßoljn, in feiner $auf=

fraft gleidj bleibenb, eine immer tnetjr fallenbe Quote be£ 5Rationatein=

fommenS barfteüen toerbe. 2Bie fonnte man aud) Von Ijtjtorifdj gebilbeten

Scannern erwarten, baß fte fo znoerfidjttidj t>orau£fagen würben, tocS fidj

in ber gufwtft ereignen toerbe? $lußerbem tiertrat unb vertritt jene 9ttel)r-

§a^I eine empirifdfye inbuftiüe gorfd)ungridjjtung, bie nur S)a§ anerfannte unb

anerfennt, toaS fte fhreng „ej:aft" betoeifen fann. Sie arbeitet an einer £I)eorie

be£ tüirt^fc^aftttd^en Sebent, bie t»tetfad^ im 2Biberf^rud^ ftefjt ^u ber flafft=

fdfyen $ftationalöfonomie, au3 ber ber tnarpjttfdje (Sozialismus mit feiner

„ -Eljeorie" t>on ber fortfdjreitenben 5lnfjäufung be§ 9teid)tl)ume3 bei SBenigen

unb ber toadjfenben 9Serelenbung ber Staffen hervorgegangen ift. $)aß eine

fotd^e 93el)auptung jemals ein ©laubenSfafc ber ^at^eberfo^iatiften getoefen

fei, ift mir unbe!annt; er ftefyt aHju feljr im 9Biberfprucf) §u ifyren inteflef=

tuellen ©etoofynfyeiten. dagegen fagt |jerr oon Stumm: „Sftetne Herren,

eS blieb ben ^atljeberfojiattften überlaffen, bie alte marjciftifdje £Ijeorie nodj

ZU t>ert!)eibigen, mä^renb felbft Sojialbemofraten fte aufgegeben Ijaben."

fann nur lieberfjolen, maS id^ fdjott einmal gefagt I)abe: §err t>on (Stumm

muß feine 93el)auptung bereifen, toenn er nocfy ernft genommen toerben toill.

@r toirb eS nid^t fönnen. £)aß bie „Sdjute" fid} um eine foldje „£I)eorie"

gefdjaart tjabe, ift fo ttml)rfdjeinlidj ttrie bie @eneigtf)eit beS greifyerrn, bei

einem 93anfett ber ©roßinbuftriellen ein breifacf» bonnernbeS $oä) auf bie

revolutionäre, internationale ©ojtatbemolr.atte aufzubringen.

9ln biefer (Stelle muß id) nun einen Vorfall ertoäljnen, ba er üou bem

grei^errn von 3e °ftfc berührt tourbe, aber aucfj üou i^m, toie mir fdjeint,

nidjt ganz üerftanben korben ift. £)ie 5lbtoeifwtg aller Wormeln, bie empt=

rifdje gorfdjungridjtung erregte baS 2ftißfallen oerfdjiebener Männer, iu§be=

fonbere bc§ wiener ^rofefforS $arl Sftenger, ber bie ^iftortfd^ = beffriptitie

9licf)tung anfragte, baß fte gar nidjt zu allgemeinen gftfeen gelange, jebenfallS

aber ba§ Stubium ber einfachen ©rfd^einungen üernac^läffige , morin bie

mid^tigfte Aufgabe be§ ^ationalöfonomen befiele. 3)ic ©rnjä^nung biefer

gefybe, bie Don einem Spanne begonnen ttmrbe, ber lüenigftenf tocig, mag ber

$atf)eberfoziali3mu§ ^iftorif^^beffrtptber Dbferöanz toiH, genügt f^on, um
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bie Sleugerung be£ |>errn Don 3eblifc als parlamentarifchen Älatfdj ju er=

rennen, tiefem ÄriegSjug fcfylog ftch Slbolph Wagner an. @r hat ftetS

con ben flafftfchen «E^eorten eine toctt beffere SJfeinung gehabt als mancher

Rubere. Dbtoohl er ftch niemals auf bem ©ebiet ber einfachsten @rfMeinungen

t)erfud)t hat, aud) bie Safjre lange SBefc^äfttgung mit 9?obtnfon auf feiner 3»nfel

toahrfcheinlich feinem Temperament ntc^t entfprochen hätte unb feine toertl)-

üollen, ben fornpligirteften (£rfMeinungen ber SBolf^tütrtr)fd^aft getüibmeten Unter-

fuc^ungen einen ^öc^ft lebenSfrifcfjen, fonfreten S^arafter an ftch tragen, fanb

er bod) aud), eS toerbe nidjt genug abftrahirt unb bebu^irt. £>er fachlichen

SBefämpfung beS 92euf)iftori£mu3 fügte er Angriffe mehr perfönftdjer Statur

hin$u, bie immer tüieber fruftift^trt korben ftnb. $lber £)a£ ftnb ©rfc^einungen,

bie im toiffenfdjaftlufjen ßeben beS Aufhebens faum roertrj erfd)einen. 28ann

hat eS einen ^rofeffor gegeben, ber ntct)t gemeint hat, feine ^Richtung fei bie

einzig toahre, berechtigte? 2113 ber. als ^ommunift cerbächtigte , thatfächlid)

hochfonferbatibe ©elehrte für Sftenger eingetreten toar, lüftete £)iefer feine

poütifdfe yjla§h unb eS geigte fid^ baS Slntlifc eines ftarren liberalen, -tteuer;

bingS hat ein Reifer beS wiener WeifterS bem ^atheberfo^ialiSmuS borge=

Dorfen „baS 3urü#re^ Su altfonferbatiben Stanbpunften, bie 93efämpfung

jeber energifdjen, bolfSthum liehen ©nttoidelung unb jeber bie ©runblinien beS

33cfter)enben berührenben So^ialreform." So müßte berJ^atheberfo^ialiSmuS

noc^ Stummer als §err bon Stumm fein, tiefer aber tierbittet ftcf) ben 9camen

eines ^airjeberfo§iaüftert— ob er Hoffnung f)at, ^3rofeffor ber 5ftationalöfonomie

ju werben?— unb hält ben Äat^cberfojiaKSmuS für eine Stüfce beS $ommuniS=
tnu§. $on ber einen Seite als „fo^ialiftifch", bon ber anberen als „altfonferba=

tio" gebranbmarft, I)ier als im Staube fried)enbe, tbeenlofe, \a ibeenfetnbttdE)e @m=
ptrifer, bort als formeltbüthige ^^atttaftert berrufen: arme ^att;eberfo^ialtften

!

^a, wer hat SRedjt? Unb toenn tdj nun noch hinzufüge, baß bon einem liberalen

ffatyeberfojiaüjfctt, ber eine auS ben (Erfahrungen ber Slriftofratie gelernter

engUfd)er Arbeiter abgezogene So^ialpolitif gelehrt hat, diejenigen, bie auch oie

©rfahrungen ber Plebejer, ber §alb=unb Ungelernten, berütfftdjtigt fehen tollten,

beS Sozialismus, ja $um Zfyxl *™<h fd)ümmerer ©igenfehaften gesehen toorben

ftnb: fo nrirb man allmählich $ur Ueber^eugung gelangen, ba§ ^rofefforen=

ge^änl ben größten ST^ctt ber Slüthen getrieben hat, tüelc^e bie Freiherren bon

Stumm unb 3ebli§ $u einem unangenehm buftenben Strauß §ufammen=
binben. 2ftönchSgeaänt, ^umaniftenge^änf, ^rofefforenge^änf, Söeiberge^änf—

:

ein fluger Wann mifcfjt ftch nicht hinein, ©r fann fefjr gefreit ju h^nbetn

glauben, toenn er bie 2Baffen, bie eine angeblich gefchloffene ©üque gegen

ftdj felbft liefert, benu^t, aber er ift in ©efahr, ber SächerUchfeit ju öerfaEen,

toeit er bie Sachlage nicht genügenb überfein fann unb baher ftch immerfort

«lögen geben muß. Unb bie Freiherren haben ßd) fiarf entblößt.
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9?un rcirb ber ßefer bie grage [teilen: 2Bie !ommt e§ benn, baß ber

Steigen: oon ©tumm eine „©djute", bie nur auf Klärung ber 2Inftd)ten

burdj mögliche $luft)et(ung öon ©egenmart unb Vergangenheit Einarbeitet,

bie fojtat, aber fein e§n>eg§ fo§tattfttf ift, mit feinem §aß tierfolgt? 2Betd)e§

i[t ba§ üon it)tn im 3)unfet gelaffene Dbjeft? 3$ fann biegrage ^icr tiic^t

beantworten; ber Staunt, ber mir $ur Verfügung gefteüt mürbe, ijl fdjon

Übertritten. $lu§ biefem ©rnnbe fann idj aud) nid)t auf bie ©efjauptung

eingeben, ba£ bie 23e[trebungen ber [ogenannten ©djule nur SJerjerrungcn

ber ^ßläne be§ dürften 93i§marcf feien unb einen bemagogifdjen ©fjaraf'ter

trügen. 2)te geringe 93efannt[d)aft ber ©ebtfbeten mit ber poütifdjen £)efo=

nomie bringt e§ mit fidj, baß gur ^Harftetfung jeber tf)örid)ten S3el)auptung

nidjtö t>oramfge[e§t merben barf unb $Ue§ gefagt merben muß. 9iur biefem

Langel an SBtffen fann man e§ auftreiben, baß bie Sieben ber greifjerren fo

biet 53exfa£t fanben.

ffiel. ^ßrofcffor Dr. SB. $a§had).

SgE^ä^renb fidj ber SBicefönig oon Qnbien an einem riefigen ^ßienk auf Soften

ber aaljUofen oermbgenben 9?ajaf)3 oon Qnbten ergö|te — mit anbeven

Korten : mäljrenb er feine offizielle 9? eife buref) bie Staaten ber eingeborenen madjte—

,

verbreitete er, o&ne gu erröten, nad) atfen ©den unb (Snben be§ 8anbe£ bie 2In*

fttf)t, bafc fein ©runb gur SBeforgntfe 'oor^anben, bafc bie fmngerSnotlj meit oom

ßanbc entfernt fei. 2Bir bagegen, bie „SftdjtofftateHen", lafen in ftarrem ©taunen

in ben Rettungen feine Dieben; benn mir fafjen beutlidj, tote bie £unger£notf)

t§re ominbfen ©chatten über ba3 Sanb marf. £)a£ mar bor wenigen Monaten;

unb jefet fdjlagen mir un£, in ber Sänge unb breite oon $nbien, mit unferem

Stobfetnbc fjerum. 2ßarum ber SBicefönig bie Otogen bor ber mirftidjen Säge fo

lange o er ftroffen gehalten fjat, ift uns SlITen ein ©efjeinmife, £)aj3 er fetbft ber

atteruntauglid&fte ©ouberneur ift, ber je an ber ^pifee ber inbifdjen Diegirung

ftanb, ift un§ fdjon längft flar gemorben; aber ber $?ann §at fähige 9iatt)geber

in ©ütte unb gütte §ur ®eite, Öeute, bie ben größten- Streit ifjreS Sebent im

ßanbe gugebradjt, bie frühere £unger$nötfje burd)lebt f)aben unb bie burdj ifjre

Hungersnöte unb peft in 3nbkn.
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mefjr a(3 brei&tg* Bi3 bieraigjäfjrtgen Erfahrungen mit äff itjren STnaeidjen t»o£T*

auf Vertraut ftnb. SBor Wenigen Monaten berfudjte mau, eine gan^e Dteifje bon

(Europäern gu „ergrünben", ba wir e§ für rät§ltdj fjielhn, baß bie SRegirung

®orn importtre; wir würben au^brücflidj babor gewarnt, etwa üBertrieBene £)ar=

fteffungen ber 9?otfjlage 51t geben, fintemalen ber 53ertuft für bie 9tegirung groß

fein fönne. gugfeid) fucrjte man un3 ba3 SBerfpredjen aBaufdmieidjeln, audj

für unfer £§eit möglidjft biete perfönltdje Opfer ^u Bringen; unb weit uub Brett

würbe proflamirt, ba3 Vertrauen gur Dtegirung fei fjeute fo feft Wie je gubor.

liefert ba§ ©efagte nun nicrjt ben Sdjlüffet gur ganzen Sage? geweift

e3 ntdjt, baß ba§ Vertrauen 5ur 9tegirung ntdjt fo gar fieser ift, Wie fie fidj

Bemühte, ba3 S3o£f glauBen gu madjen? £ie 9?egirung berfagte e3 fidj, baBei

feC6ft irgenbwie ein Üiififo $u üBerne§men; fie warf fidj bielmefjr mit grinfen*

beut ©djmunäefn ^ßrioatleuten gu güßen unb Bat fie, ba<§ ^ifit'o auf iljre ^cfmltem

^u nehmen, £)er ©ebanfe f)at ^Bürgel gefaßt, baß bie Dregirung, wenn nidjt

fdjon Banferott, bodj na§e baran ift. @ie §atre in ber SHjat nidjt bie bittet,

um bie §unger?notf; erfolgreich gu Befämpfen, unb tr)re erfte Weigerung, eine

offizielle ©elbfammlung bon Staates wegen („a Mansion House Faniüie Relief

Fund") gu fanftioniren, War lebiglidj eine ginte, um i§re tljatfädjltdje Wlittd*

(ofigfeit #u Bemänteln unb 5U berBergcn. So fdjwer ber g-et)fer ber inbifdjen

Dtegirung war, ai§ fie fid) weigerte, eine offtgieffe (Mbfammlung gutheißen,

Wirb er boct) burd) einen nod) größeren gelter in ben ©djatten geftefft. £)er SBice*

fönig unb feine 9?ät()c fjaBen fidj auf bie (Seite ber ^ornmonopoliften gefcrjtagen

unb erklären ber Dtegtrung bon SBomBarj, baß feine Gnnmifcrjung in bie fauf*

männifdje ©enoffenfdjaft gebulbet werben würbe, fo Weit ber Qmport bon ©e=

nußmtttcln in grage ftänbe. £a3 Reifet, baß bie Söudjerer unb ©pefutanten,

bie in biefem Sanbe burd) ©rieben unb eingeöorene ^aufleute bertreten Werben

unb bie alle3 $orn an fidj gerafft fjaBen, ba£, wenn aud) in nodj fo erBärm=

liebem ßuftanbe, in ben bon ber £mnger3not§ getroffenen ^Begirfcn nod) üBrig

war, freie ^anb fjaBen follen, bem berfjungernbeu 3?olfe fo biet $orn Wie mög*

ücr) au£ ben gingern §u winben. Wlan barf nierjt g[auBen, bafe eingeBorene

©uteBefi^cr ben geringften SBortljeil bon biefem „rig" be£ ®ornmarfte§ §aBen

werben. SoBalb man bie broljenbe -JpungerSnotlj 511 fürchten anfing, tiefen bie

©elbbev(eil)er bon £)orf 311 £)orf §erum unb tauften bie gan^e nodj auf bem

-!pa[m Befinb[ic§e (Srnte auf, ben Walter mit einem geringen 5lgio üBer bett

Normalpreis. Qc^t §aBen fie ba§ gelb in ber £ianb unb fjaBen in einigen

Sttjeifen be§ ?anbe§ ben ^prei§ fdcjrnäfjlicr) emporgetrieBen, §ö§er aB felBft Wä^renb

ber furc§tBaren Jmngerenotlj bon 1877 unb 1878. SBiele Öeute, Befonber^ in

ben mittleren unb in ben norbweftüdjen ^robinzen, ftnb fo gezwungen, i§r Slorn

faljren 31t laffen unb fidj mit einer euppe 3U Begnügen, bie au3 blättern bon

wilben ^flan^en Bereitet wirb. Qn einigen im Norbweften gelegenen 95eäirfen

^aBen einftufcretdje ^inbu§ unb weifee SRiffionäre ben SBerfud) gemalt, ben 33e*

ftreBungen ber ^orninonopotifteu baburc§ einen SDamm entgegen^ufe^cn, ba^ fie

53orrätt)e bon außen §ereinBradjten unb unter bem Warftpreife berfauften. S)od^

folctje SBerfudje ftnb nur tropfen im 9)teer unb ba» eiugig wa§re ©egenmittet

tft, baß ber SBiccfönig einen $ftarünafprei£ für ©etreibe Beftimmt nnb Wlafc

regeln ergreift, bie ben Smport eines au^reidjenben ^8orrat£je§ bon ^eBen^mitteln
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fiebern unb fo ben Sftot^ftanb in berfrfjiebenen ©egenben linbern fönnten. ©onft
gieBt eS nur eine 9ftögtid) feit, ben SJlono^oLifteu iljr £>anbmerf au legen: fie tritt

ein, wenn bem berfjungernben 33olfe ber ©ebulbfoben reifet.

SRufjig unb ofme 2£agemut§, wie im £)urdjfdjnitt ber |)tnbu6ouer ift, fann

er bodj gelegentlidj §ur ST^at fjingeriffen werben; unb tt>irfü(§ Ijat es an mefjr

als einem Orte nidjt an emfttidjen (SrljeBungen gegen bie $ornfjänbter ge*

fe§It. Qu 2tgra IjaBen Bereite 5lufte§nungen ftattgefunben, in bereu Verlauf

ein ÜDtenfdj getötet unb mehrere berwunbet worben finb; augleidj würbe eine

grofje SDtenge ®orn geraubt, £)te 2lufftänbe Begannen eines StageS, als bie ®orn*

fjänbter ifjre 5£§ürcn fdjloffen unb erklärten, bafe fie, falls fie bie ßäben öffneten,

um für eine Sftupie ®orn berfaufen, mefjr als aefjn Orupien burd) bie *ßlün*

berung ber hungrigen Raufen vertieren mürben, bie bie Straften Betagerten.

£)a griff baS SBolf §ur ©etBftfjilfe unb bie $o(iaei mar gegen fein ©eBafjren

einfadj madjtloS. Jga, bie Slufftänbifdjen gießen bie $oU§ei willkommen unb

Baten um Slrretirung, moBei fie riefen, menn eS einmal inS ©efängnifj ginge,

fo feien fie bodj menigftenS bor bem §>ungertobe gefd)üj3t. 3)er fetBe Vorgang

fjat fidj an anberen ^Jcarftplä^en fjäufig aBgefptelt. §mngerSnot§ unb SBerBredjen

gefjen immer §anb in ,£>anb. $n btefem gafjre fjat bie Ütegirung nichts getfjan,

ber ^mngerSnotfj $u Begegnen; bielmefjr t)at fie burd) baS ben 9ftono£oliften ein-

geräumte 9ted)t bem SBerBredjen einen gefäfjrlidjen 5Tnrei§ geBoten.

2ßaS §at nun bie Hungersnot!) §er6eigefü£)rt? Ilm £)aS gu berfteljen,

mufe man einen 33ücf auf bie tanbwirtfjfdjaftlidjen SBerljältniffe gnbienS werfen.

©er wid)tigfte SftafjrungaWeig, bon bem bie ©ingeBorenen beS SanbeS

aBfjängen, ift DteiS. $)en fäen fie gmeimal im Qa^re, im Pommer unb im

hinter, ^lufeerbem Bauen fie aBer audj aatjlreidje «gmlfenfrüdjte unb Delfrüdjte

audj9)caiS; £)aS gehört §ur grü§ja§rS- unb £)erBfternte. gm Jgaljre 1895 ftanb

ber Pflegen, wenn er audj nidjt gan$ fehlte, tjmter bem &urdjfd)nitt gurücf
.
unb

besfjalB Batten Sommer* unb 2öinterernte in jenem Qfafjre §u leiben. gafjre

1896 §örten bie Otegenfäöe im SeptemBer plöfclidj gan§ auf unb mir Ratten

eine üBerauS lange geit fefjr empfmbltdjen Sßaffermanget. £)aS ©rgeBnife mar,

baft bie grü^lingSernte bon 1896 fefjr fpärlidj ausfiel, So mar bom SeptemBer

1895 Bis gum Sommer 1896, menn audj nidjt gerabe £mngerSnotfj Ijerrfdjte,

boc§ ber SBorratfj an SeBenSmitteln ein a'ufterft fümmertidjer. Wlan glauBte

^roar, bafe ber Anfang ber D^egengeit im Qa§re 1896 bie 5Beftettung ber 9?eiS-

fruc§t ermöglichen unb fo eine 5lrt SluSgteic^ fc^affen mürbe. SIBer biefe @r*

martung Blie6 unerfüllt, ba ber Dftegen Balb gan§ unb gar auS6lieB; bom ©ep*

temBer 1896 Bis gum geBruar §atten mir unauSgefe^t Langel an SOßaffer. S)a*

§er mar bie Sommer*, £)erBft* unb 2öinterernte bon 1896 gleich S^ull unb bie

grüpngSernte bon 1897 fann nirf)t Beffer fein. 5/cun §aBen bie ^IcferBauer atte

Hoffnung *uf bie neue ^uSfaat beS Reifes gefegt, ben fie aBer erft im Sluguft

ernten fönnen. @o §atte fetjon bor langer gett ber Sc^u§ §u brüefen angefangen

unb ben Seilten BlieB nidjtS ü6rig, als SttleS gu ©elb §u machen, um betreibe

faufen §u fönnen. 8§re 33örfe aBer fonnte biefe Spannung ,nid)t lange ertragen, —
unb jefct §aBen mir ben $unft erreicht, mo bie $orrätfje an betreibe erfcfyöpft

finb unb nur npc§ wenig ©elb bor^anben ift, um mm- Steuern bu faufen.

Um nun gu a^igen, um Wie biel ernfter bie Sage in biefem ^afjre ift
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als gur ber früheren §)unger§noth, bie unfere ©eneratton fennen gelernt

hat, mirb e§ fid) empfehlen, einige galten für ben SBegirf oon Bengalen angu*

geben, in bem ich mohne. £)ie gahl ber Männer, bte täglich StrBett erhielten, um

bie 9?otf) weniger fühtßar gu machen, Betrug im Qafjre 1874 mäfjrenb ber Monate

Januar 20 180

Weßmar 87 181

2ftärg .. 106 683

<äpxil .. 197 442

Wlai 223 991

8-uni 140 765

Suli 110 262

Stuguft 101 111

3)ie 33ert§ei(ung bon Unterftü^ungegelbem ofjne geleiftete Arbeit Begann

im ge&ruar 1874 unb fain täglich im SDurctjfc^Tiitt 14 Slrmen mährenb eines

bem fteBenteu 9Mrg borau§gehenben halBen 2ftonat§ gu@ute; biefeUnterfrü|ung<^

gelber erreichten ihr äftarunum, bie Qa^i 9568, in ben bem gmeiunbgmangigften

Sluguft borau3ge£)enben t»ier§e^n Stagen. 9?un aBer Betrauten mir bie 3af)len

be£ legten Jahres. £)te Qafyl £)erer, bte Bereite im 2)egemBer 1896 gur 8tn^

berung ber £mnger3noth Slrßeit erholten fmBen, Betrug 12 579 unb mucp üBer

30 000 fcfjon im Januar; bie Qafyi S)erer, bie nur bon 2Bo^tt§ätigfeit lefiten,

Belief ftch am gmangigften ganuar auf 2650. 2Benn man bie Qafykn be3

ga§re£ 1874 Betrautet, fo ergieBt fidj eine ftetige guna§me ber gur Arbeit

herangezogenen Seute Bt§ gum ^uni, mo mieber ein 9cad)laffen eintrat.

Unfer Söegirf ijt mit ^nbigofaßrifen üBerfät; bie StrBeitgeit Beginnt

im Quni, roo Staufenbe mit ber SBearßettung be§ Qnbigo Befcf)äftigt finb, unb

btefe Seute gehören natürlich nicht gu 2)enen, bie 2lrBctt erhalten, um bie ffloß)

gu erleichtern. $n biefem Qaljre geigten bie Qafykn, f^on c§ e &er S^nuar gu

@nbe mar, ein furcrjtßare3 9lmt>adjfen üBer bie 3aljlen oon 1874 unb man fann

fid) borftellen, mte gräfelich bie ßage merben mtrb, menn bte ©ommerernte bon

1897 eßenfaü§ au36teißt. 233a3aßer bte £)unger£noth auf bie gefährliche @pi|etreiBt,

ift, mie gefagt, bie S^hatfache, bajj bte Eingeborenen fein (Mb fjaßen, um ßeßen^

mittel gu faufen. £)a§ einzige Heilmittel bagegen Befteht in ber ^orneinfuhr unb

im Schaffen- oon Arbeit für bie ausgehungerten Waffen, fo bafe fie mit bem er-

hattenen Sohn menigften§ (Sffen genug einfaufen fönnen, um ÖeiB unb ©eele

gufammenguhalten. 2tßerbtng3 ift £)a§ je&t eine SfttefenaufgaBe. Qu früheren

Hungersnöten mährenb ber legten fünfzig Qahre mar bte Sftoth immer nur auf

eine fleine glädje im Öanbe Befdjränft. Ilm fte gu Befämpfen, gaB e£ anbere

grofee ®orncentren im Öanbe, bie aushelfen fonnten; unbboch: mie furdjtßar grofj

maren bie SBerlufte an ßeßen! Qu ber legten großen ^unger^noth ftarBen fünf

äJciUionen SJlenfctjen. biefem Qfahre ift aBer ba£ gange 8anb ,boin GEap

(Somorin 6t3 gum ^rimalarjageßirge heimgefucht, unb menn auch ^e ^ornhäufer

ber ganzen SBelt ihre SBorrätfje in§ ßanb ergöffen, felßft bann mürbe nicht meljr

gesehen fein, aU eBen ^inret^enb ift, um ben junger ber SRillionen in Qnbien

gu füllen, ^ätte nun aBer bie Dtegtrung uor einiger geit — etroa im ©eptemBer

ober OftoBer, mo jeber ^BeoBachter bte ^unget^not^ herannahen fah — grofje

©etreibecentren im gangen ßanbe gefdjaffen, fo märe biel gu retten gemefen; je^t
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ift eS zu ftmt, unb efje baS ®orn anfommt unb zur SBertheilung gelangt, metbcn

Staufenbe geftorBen fein.

•S)a§ Unzeit häuft firfj: toir IjaBen ttoc§ mit einer anberen Seuche §u thun,

bte noch mehr als bie £>ungerSnoth bie SBebölferung aufreiben mirb, ba mir mirf*

lief) fein Mittel IjaBen, i£)r 5U Begegnen, £)ie *ßeft fjat fidj in SßomBarj Bereite

tief eingenifter, fie müfhet in $aracf)i unb gieljt nUinäglidc) inS SBinnenlanb, ba

gülle in $Igra unb im *ßenbfc&a6 Befannt geworben finb. ©er offizielle SBertc^t

geigt, bafc §. 33. fcfjon am Reiten gcßruor 112 Unfälle unb babon 86 mit tbt=

lierjem Ausgange in Sßombarj, 75 Unfälle unb babon 67 mit tötlidgem Ausgange

in $aradji gegärt Horben finb, unb fdjon hat fid) bie ©eucfje auch auf (Europäer

erftreeft. Qn europäifdjen 3 e^lm 9 ert fa10 0 * c 8 a^en nidjt 1° h oc§ angegeBen,

mie fie in Sßiifltc^fcit finb. ©S ift aber BuchftäBlid) mafjr, baft mätjrenb ber

legten fed)S Monate (t>om (Septem ßer 1896 Bis §um geBruar 1897) bie ^3eft in

33omBat) 10 000 Menfdjen ba^ingerafft §at
f

b. I). 7000 me£)r, als ber offizielle

35ettc§t aufmeift. £>te offiziellen SBericfjie finb unbottftänbig, unb menn mir bon

ttjrer ©cf)ä^ung ber S£obeSfälle in golge bon $eft aBfe§en unb bie Mortalität*

ftatiftil jeber 2ßoc§e bom vergangenen 2luguft Bis Anfang geBruar b. Qf. mit

bem entfürechenben £)urchfcfmitt ber legten fünf Qatjre Dergleichen, fo erhalten

mir baS erfdjrecfenbe (Srgebnife, bafo §iemlirf) 1000 STobeefäde in ber 2£odje auf

bte ^eft allein zurückzuführen finb. ©oft bie offiziellen ^Berichte fo fehlerhaft

finb, liegt baran, bafe bie (gingeborenen Stiles tl)un, um Q-ätle bon ?ßeft zu ber*

heimlichen, — auS gurcfjt bor ben „Segregation Laws."

STäglid) merben unS in ben berfcfjiebenften Leitungen fürchterliche ^zencn

aufgetifd)t. Gnu „©ujerati'^orrefponbent fc^reiBt, baft auf ber SSerBrennung*

ftätte z^ ©onabore fdjon früh bor elf U^r neunzehn Seiten Brannten, mäfjrenb

fecf)S anbere auf Verbrennung marteten, unb baft in anbertfjalb Stunberi weitere

elf zu gleichem Qmdt zur Stelle ge6radjt morben fein, £aum mar eine ßeic§e

Zu 5lfrf)e berBrannt, fo rücft bie anbere nadj. Neulich mürbe in ben geitungen

erzählt, bie STobeSfätle hätten ficB unter ben $arfiS fo gehäuft, bafe bte an ben

£fmren beS (Schweigens gehaltenen @eier bie bort aufgehäuften ßeidjen nicf)t

fämmtlid) Bemältigen fonnten. 5llle benfBaren Littel finb in 3?orfct)Iag gebracht,

um baS Hebel auszurotten, unb eine merfmüibige geierlichfeit ift in SBombarj

botlzogen morben. Sie mürbe ins §ß?erf gefegt, um ben Qoxn ber SMifa 3)mi,

ber mächtigen Gemahlin €hiüQ ^/ 3U Befchmichtigen,, ba man mäljnt, bafe eben

biefer ßorn bie $ßeft über SBomBai) heraufgeführt fiabe. ©in ST^eil biefer feltfamen

(Zeremonie Beftanb barin, bafe bie &tM Combat) mit einem g-lufe bon SJiildj

umgeben mürbe . . . Sollte bte 5ßeft (Safcutta erreichen, bann mirb fie bie $3e*

bölferung biefer ©tabt beztmtren, ba (Salcutta eine ber ungefunbeften «Stäbte in

Elften ift, unb baS ©ebeihen beS ^anbefS in Qnbien mirb bann einen töttichen

@to^ befommen.

(2o, gtütfc^en £mnger3ttoth unb $eft eingefeilt, fe^en mir bem Ausgange

beS ©chrecfenSjahreS 1897 entgegen.

©opafpore in Bengalen. ©. ^ereira.
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Die Tinfänge bev Tivbeitevhexvegung.

J||n bem einleitenben Abfährt feiner neuen „©efchicfjte her ©eutfdjen Sozial*

Iii bemofratie" frridjt £err Dr. gran* SJcefjring aud) fürs t>on bem im S^re

1842 erfdjienenen Bucr}e Core^enS bon Stein über ben franaöfifdjen SoaialiS*

mu^ unb Kommunismus, ©r nennt bie Schrift einen „fauren nnb unreifen

Apfel ber ©rfenntnifj," läfet fie aber in gewiffem Sinne als ©renafteiu gelten,

an bem für ben beuifdjen So5taliSmuS ber ©ruft beS SebenS Begonnen §abe.

gür bie Anfänge ber mobernen fetalen Bewegung in 2)eutfd)(anb war aber

baS bon $Mjring gar mdjt ermähnte, im gafjre 1850 erfcfjienene breibänbige

SÖScrf Steins über ben begriff ber ©efedfrfjaft unb bie fokale Bewegung in

granfreid) fett 1789 bon weit größerer Bebeutung. Qu biefem 2ßerf ift nur

ein geringer £§eit ber Hon Mehring angeführten Schrift berwertbet werben unb

aud) biefer fjat eine bollftänbige Umarbeitung erfahren. ©S empfiehlt fic^fc§on

be^t)a[6
r

hier ben Hauptinhalt ber leiber wenig befannten Ausführungen ^tetnS

über &taat, ©efellfdjaft unb fokale Bewegung §u ffi^en, weil man bamit

bem Berftänbnift für bie Stellung beS BegrünberS ber erften beutfetjen Arbeiter*

Partei näher rücft unb leidjter bie tiefen, grunbfä|lic£)en IXnterfa^iebe erfennt, oie

öaffalle bon ber heutigen Sojialbemofratie trennen.

£)er erfte Banb beginnt mit ber Darlegung beS ©runbfa^eS, bafe bie

Berfaffungen wie bie Verwaltungen ber Staaten ben Elementen unb Bewegungen

ber gefetlfdjaftlicfjen Drbnung unterworfen finb. 2)er wahre gortföritt ber

neueren geil Beftefjt barin, bafe fie bie ©errfrijaft ber geschäftlichen Orbnung

über (Btaat unb D?ed)t gu begreifen anfängt, granfreidj war bisher gleichfam

ber SßroBirftein für bie tütrfttetje ©eltung ber ^ringipien, bie baS pratlifdje unb

öffentliche Seben Befjerrfdjen. £)ie £)eutfd)en bürfen nicht auf bem ©ebiete fokaler

^eorien ftehen bleiben, fie müffen fiel) sur ^iffenfctjajt ber ©efeüfdjaft erheben.

£Me ©cfchitf)tfd)reibung hat bisher nur nach einer ©arftetfung ber SLtjatfaa^cn,

nicht nadj einem Berftänbnifj unb einer Verfolgung ber bewegenben Elemente

geftrebt, fie foll aber baS£e6en bcr©efetlfchaft unb beS Staates auch in fe™ en bisher

wenig beamteten Seiten erfaffen; fie mufe bie StaatSgcfehielte mitberDaedjtSgefcf)ichte

berbinben unb Beibe ben ©efe^en ber gefettfc^aftCid^en Bewegung unterotbnen.

2)er Staat ift bie gur perfönlidien Einheit erhobene ©emeiufdjaft beS

Hillens aller einzelnen. Um bie hödtfte (Sntwicfelung feines eigenen ÖebenS §u

erreichen, mufe er baS gortfommen, bie Skaft unb bie gnteUigen^ aller Staats*

bürger anftreben. £)ie wahre (Erhebung fann immer nur burdj bie Stheilnaljme

an einem Roheren gegeben werben. SDte lebenbige 3Tl;eilna5me ber Bürger beS

Staates an bem Eitlen beS Staates erhebt unter allen fingen am üUceiften

ben (Sin^lnen über ben engen Kreis feines (SinjellebcnS. 3Me Verwaltung beS

Staates erreicht ihre rcinfre, ibealftc, burch baS ^ringip beS Staates gebotene

©eftalt, Wenn fie bemüht ift, Allen bie bittet $ur ljöd)ften perfönlidjen (Snt*

wicfelung 51t bieten. £)er reinfte AuSbrucf ber ©giften^ beS felbftänbigen Staates

ift baS ^önigthum. (SS h a * ftd) fa ft überall auf bem Bebürfnife ber gebrüeften

Stfjeife ber Bölfer erhoben, eS ift mit ihrer Unterftü^ung gur (Sntwicfelung

fetner Stacht gebiehen unb eS ift ba am Stdjerften gewefen, wo eS feine 9ftad)t

im Sinne jener StaatSibce gebraucht Ijat. Seine ©efäljrbung, fein Untergang
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tritt ba ein, wo es biefe Salm berläfet; feine Vergangenheit §at auf btcfcm
spring Beruht, feine gufutift wirb barauf Berufen,

die ©eftalt ber ©efeltfchaft hängt fcon ben Vebingungen ab, welche bie

Verkeilung beS Vefi^eS unb baS Verl)ältni& ber Abhängigfeit regeln. ES i|T
ein abfoluteS SJciftberftönbrnfe, in bem unfreien &taat ben &taat als folgen
anzugreifen, der unfreie (Staat entftefjt, wenn eine beftimmte ftlaffc ber ©e*
feöfc^aft bie ©errfct)aft über bie (Staatsgewalt in £)änben hat. ©ine unfreie

Verfaffung ift biejenige, wetdje bie AuSfdjlie&tichfett ober boefj baS Uebergewitfjt

biefet klaffe organifd) georbnet unb gefe&mäfcig eingeführt hat. (Sin unfreier

Eharafter ift ber, welcher ftdj in biefer Abhängigkeit wohl fühlt. daS redete

Vewufetfein über bie wahre gret§eit unb Unfreiheit unb über bie Wittel, bie

Unfreiheit §u befämpfen, beginnt erft ba, wo man ben baS gange (Staatsrecht

beherrfd^enben ©runbfa^ erfannt hat, baft bie abftrafte ober rein theoretifdje

Verfaffung gwar aus bem reinen begriff beS (Staates hervorgeht, aber auch nur
für biefen ©iltigfeit hat, währenb bie wirfliehe Verfaffung bie Erfcheinung ber

©efeltfdjaftorbnung im Organismus ber Staatsgewalt ift.

die rechte Entfaltung beS ftaatlidjen ßebenS berminbert fich in bem felben

SJcajje, wie bie ßafjt ber Abhängigen unb derjenigen, bie nicht gur Entwicklung
ihrer iubtoibuetfen Anlagen fommen, fteigt. der Staat wirb beShalb, um biefeS

Uebel §u befeitigen, guerft in ber Verfaffung bie ©tetchheit beS öffentlichen 9?edjteS

als oberften ©runbfa| aufftetlen unb in ber Verwaltung bie Hebung ber nieberen

klaffe gum ©egenftanbe feiner ^T^ätigfeit machen, da aber bie Erjftena ber

gegebenen gefeüfrt)aftlichen Drbnung auf ber Erhaltung ber Abhängigfeit ber

nieberen klaffe beruht, fo geht jebe Sftafjregel, bie eines ber beiben giele ber-

folgt, im Allgemeinen gegen bie gegebene gefeüfcfjaftliche Orbnung unb im Ve*
fonberen gegen bie gefeltfchaftliche Sage ber henfehenben klaffe, diefe ift baher

ihrer Statur nach ber wahre ©egner ber StaatSibee.

gebe Umgeftaltung beS öffentlichen Rechtes fann nur bann Veftanb haben,

wenn bie bisher beftehenben Elemeute ber gefellfchaftliehen Drbnung wirflidj um*
geftattet ftnb. diefe Umgeftaltung ift bie VorauSfe^ung ber Verfaffungänberung.

Eine wirfliche Erhebung ber bisher abhängigen Stlaffe $ur gefettfeijaft liehen Un*

abhängigfeit hat §ur VorauSfe^ung ben Erwerb berjentgen ©üter, bie ihrer Sftatur

nach nothwenbig biefe Erhebung bringen, das einzige Littel, biefe Erhebung

bauernb unb frieblich §u geftalten, liegt barin, bafr man ber nieberen SHafje ben

Erwerb biefer ©üter möglich macht.

die fjter mitgetheilten ftaatSwiffenfchaftlichen ©runblinien ftnb in SteinS

S^erf ausführlich begrünbet unb in ihrem ©eifte wirb uns ber fokale gnhalt

ber ©efdjichte granfretcrjS feit 1789 in boller Klarheit oor Augen geführt, geh

befdjränfe mich fym barauf, bie (Sdjtlberung ber diftatur ber bürgerlichen 3^e=

bolution in einige (Sä|e zufammen^nfaffen.

die fokale ©efdjichte §at ein neues Urteil über Napoleon abzugeben,

äftan h^t ihn gum defpoten geftempelt unb ihn berbammt. Aber feine £>err«

fdjaft ging Weber auS ber ©emalt ber Söaffen noch aus ber Nationalität beS

VolfeS in granfreich h ert, or. Sie war bie gan§ nothwenbige gorberung beS

unentwiefetten ßuftanbeS ber neuen ©efeltfcrjaft, bie, wie eine junge Saat, eines

äußeren (Schubes beburfte unb biefen ©cfju£ nur in einem über ihren (Stürmen
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ftehenben Elemente finben formte. SDie gcit beS 5lnfatige^ einer neuen gefeit

fct)aftlict)en Orbnung Bilbet ftetS megen ber borhergegangenen 5lufCöfung ben

mirflidjen Anfang einer fokalen SDiftatur. $)aS größte ähnliche Sßeifpiel tft

(£rommett; unb eS tft fein Steife!, baß jebeS ßanb, menn eS Bei biefem gufianbe

anlangt, eine gan§ gleichartige (Srfdjeinung mit ^ot^toenbigfeit erzeugen mirb.

3)ic S)iftatur Napoleons mußte leiften, maS bis bafjitt bie ©efettfchaft bergeblidj

oerfucht hatte: bie ©crftcttmtg einer geregelten SBermaltung. 9?ad)bem burd) bie

SBerfjättniffe bie Sftotfjmenbigfeit ber (Sinherrfcfjaft gegeben mar, entmicfelten fidj

beren gormen bon felbft. 2)aS Kaifertfjum Napoleons bebeutete im Qnneren

bie Konfoltbirung ber neuen Orbnung unb nach außen ben Anfang ber fokalen

Umgeftaltung (SuropaS. Sitte Kriege jener geit finb Kämpfe beS bon ber ftänbifdjen

©efettfefjaft beherrschten Organismus gegen eins feiner ©lieber, in bem bie

fraatSbürgerlidje ©efettfd)aft bie £>errfct}aft angetreten §at. granfreidj t)at fidj

feit 1792 ftetS gegen bie Koalitionen beS übrigen (Suropa bertfjeibigen muffen.

£>er griebe bon StmienS fyatte ben KriegSguftanb nicht aufgehoben. granfretch,

im Kampfe mit bem bon ©nglanb geführten feubalen (Suropa, mußte, um eS

mirftich px bewältigen, bie befiegten unb an feine «Staatenorbnungen fidj an*

fdjließenben Sftädjte gmtngen, eine neue, ihrem ©eifte nach mit bem frangöfifdjen

Otedjte übereinftimmenbe SBerfaffung 31t erlaffen. SDic nicht bireft eroberten

ßänber fa§en fid) genötigt, menigftenS bie |)auptgrunblagen ber neuen gefettfdjaft*

lidjen Orbnung bei fidj einzuführen. Ott SBanbalS SÖJerf Napoleon et Ale-

xandre Ier wirb bünbig nadjgemtefen, baß Napoleon burd) eine bon ben Muffen

geplante Qnbafion $u bem Kriege bon 1812 gebrängt mürbe.) £)ie Aufgabe ber

fokalen SDiftatur Napoleons mar erfüllt, als bie neue Orbnung ber SDinge ftdj

in granfreidj befeftigt hatte unb i§r aud) bon außen feine ©efaljr mehr brotjte.

(Srljob bod) felbft ber gar (Sinfprudj gegen eine 2Bieb er fj erRettung beS alten 3u*

ftanbeS in ber repubtifanifdjen (Schmeiß.

SBei $Bef)anblung ber aus ber bürgerlichen ©efettfdjaftorbnung heröors

gegangenen {oralen ^Bewegung fdulbert (Stein sunädjft in einfacher unb ein«

leudjtenber SßSeife, mie allmählich baS Qntereffe beS Kapitals in einen ©egenfajj

gur SBeftimmung ber Arbeit txitt unb mit -ftotfjmenbigfeit bie SEftadjt mirb, bie

bie (Sntmicfelung ber menfdjltdjen ©emeinfdjaft an einen beftimmten sßunft feft*

bannt unb aus ber ihrem $rtnäip nach freien ©efettfefjaft eine unfreie macht.

Sn ber feubalen ©efettfchaft ftanben bloS (Stoff unb Arbeit — bie Ijerr*

fdjenbe Klaffe arbeitete nicht — einanber gegenüber. SDie rechtlich abhängige

Klaffe fonnte bafjer leichter geiftige unb materielle ©üter, b. h- bie fokalen 33e=

bingungen ber .^errfdjaft, erwerben. Qu ber bürgerlichen ©efettfdjaft hcmbelt eS

ftdj aber um ben ©egenfa| zwifchen arbeitenbem $Befi& unb befi^tofer Arbeit;

bie (Schmierigfeiten ber Ueberminbung biefeS ©egenfa^eS finb baher weit größer.

£)ie neue fokale ^Bewegung beginnt mit ber 5Xufftettung fommumfttfc^cr

Theorien, bie ba§ @tgent§um als ©runb ber 5lb§ängigfeit abgerafft unb bie

©ütergemeinfehaft eingeführt miffen motten. @S folgt bie $eriobe fogialiftifcher

S^heoretifer, melche bie gegenwärtige Arbeit §ur ^errfchaft über bie bergangene

(baS aus bem angefammelten Ueberfchuß ber früheren Arbeit beftehenbe Kapital)

erheben unb bie Arbeit gum orbnenben ^ringip ber ©efettfefjaft machen motten.

5luf ber britten (Stufe ber fokalen SBemegung erfcheint bie Partei, bie bie §err*
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fdjaft nnb bie Diktatur be£ Proletariates erftreBt. Diefem fefjlt aber bie innere

^Berechtigung für bie Ergreifung unb £>eh,au|)tung ber Staatsgewalt, bie geiftige

tteBertegenfjeit unb bie nur burd) mühfame Arbeit allmählich entftef)enbe fokale

SQlac^t. 2tud) tft baS Proletariat als fotcheS nur eine ^Ocinber^eit, bie aud)

burdj baS allgemeine Stimmrecht nid)t §ur £>errfd)aft gelangen !ann. 2ßie ber

Sieg ber pieBejer unb iljr Dftra^iSmuS für ©rtedjenlanb berfjängnijguoll würbe,

fo Bebeutete für SRo.m ber Sieg beS Patriziates üBer bie niebere klaffe ben Ein-

fang ber inneren 9luflöjung. SBo liegt alfo bte ßutunft ber fokalen Bewegung?

gn ber fokalen Dreform. SDie 9ftenfcf)f)eit fann nicht bie Biofee Arbeit §um

Kapital ergeben ofme eine Entroicfelung burcf) bie StrBett. ES gieBt nichts in ber

unenbUd)cn Dcatur, was nidjt langfam, orgauifd) madjfenb, an 8raet9

unb SBlatt an SBlatt reifjeub entftünbe; toie foKte benn bie größte 5lufgaBe ber

©efdjichte plötzlich ihre ßöfung finben? Die Anhänger ber Sostatreform müffen

„in ber Befi^enben klaffe baS 93en)ufetjein hervorrufen, bafe ihr eigenfteS, höcfjfteS

unb mohtberftanbeneS gntereffe eS forbert, mit aller Slnftreugung ihrer gefetl*

fdjaftlidjen Gräfte unb mit aller £>Ufe beS Staates unb feiner ©emalt für bie

f oktale Oteform unermüblid) tfjättg §u mirfen." Der Inhalt ber Soäialreform

befielt barin, ©efe^e nnb Einrichtungen nachzureifen unb §ur Durchführung §u

Bringen, bie eS ber SlrBeit möglich machen, nach ihrem SDcafe unb ihrer Dualität

5um Kapital gu gelangen, ©efe^e, bie nur bie folgen ber heutigen gefettfd)aft=

liehen UeBelftänbe milbern, nicht aBer bereu Urfad)e treffen, gehören alfo nach

beut in foäialer fünfidjt grunblegenben ftaatSttMffenf^aftlid)en Sßerfe SteinS nicht

in ben Gahmen ber eigentlichen Sozialreform.

©Ben fo mfchtig für unfer Xfema mte bie fokalen Sehren SteinS finb bie

an gi^te unb Samt=Simon anfnüpfenben ©runbgebanfen ber Schriften bon 9?ob=

Bertue. (Schon gidjte hatte baS StreBen nach einem guftanbe berlangt, „wo Stile

Diener beS ©anzen finb unb bafür ihren geredjten Stntheit h^Ben an ben ©ütern

beS ©anzen." Dem grofeen geeinigten Deutfdjlanb fdtjrteB er bie SDctffion 31t, ben

©runb gu bem ©otteSrcid) äu legen, in bem bie 2Jcenfd)heit „geeint burdj ein

'00m 33erftanbe bnrdjgeiftigteS Ehriftenthum, fid) äufammenfchliefee 31t einem ein*

Zigen, innig berBunbenen d)rift(id)en Staat, ber bann nach einem gemeinfamen

Plane bie Dcatur Befiege unb bie Sphäre eine§ h°h eren Se6enS Betrete." Diefer

oon Deutfchtanb auSgefjenbe chriftliche Skltfiaat gichteS ift Bei DaobBertuS bie

chriftlich=fo5tale Staatenorbnung ber ßutunft, baS Siel ber ©efchid)te, .bie einen

„^öteberbereinigungprozefe ber 2ßelt in ©ott" barftellt.

gn bem Verlangen ber Erneuerung beS EhriftenthumeS im Sinne feiner

prafttfehen SSethättgung unb ber £)erfietlung ber Harmonie mit ber wtffcnfd)aft*

liehen Erfenntnife folgt DtobBertuS bem ^beengange Satnt=SimonS. 9ceue red)ts*

phtlofo^hifche ober fogialofonomtfctje Theorien, fagt fRobBertuS in feiner legten

©chrift, fotlen nur „ber ben Vorrang Behauptenben, Oeränberten chrtftlichen 5luf=

faffung in entfprechenb neuer fogialer ©runblegung auf ben eigenen ©eBieten gur

.s^anb gehen.'' Den Schriften ©aint*©imon£ faft toörtlidh entlehnt ift bie Einleitung

bor 3ette^)oct)en in organifc^=fo3iale unb tnbioibuatiftifche. Qn ber fritifdjen ober

inbioibuaüftifchen Periobe locfert fich baS ©otteS6etoufetfein, baS bie ©runblage ber

organischen, auf bem ©o^ialprinaip Berufjenben Epodje Bttbet. 5ln bie Stelle beS

©emeinfinneS fefet fich auf aaen @eBieten, in (Staat, 2ßiffenfd)aft, ^unft, Erziehung,
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ber tötenbe Qnbitiibnati^mus. UeBerall StitfTöfung unb gerftreuung. 8n *>er

organifdj--fo3iafen (Spodje fiegt öaS Btlbenbe, fdjöpferifdje Element üBer ba3 5er?

ftörenbe. 2)er GlauBe bringt fjeiligenb unb Beruf)igenb in ba3 Gemütfj, er erfüllt

j-ebe £)anblung unb fpornt an %ux £§at unb gu Däfern.

Vertreter be3 SoaialprinaipeS, ba§ bom Qfntereffe be3 Ganaen, ber

Kontinuität ber Sntmicfetung, au3gef)enb, bie SBerboIIfommnung ber Gattung üBer

ba3 3?edjt be§ gubiüib itum§ ftetft, 6etont and) £ftobBertu$, baß ber bierte 'Stanb,

b. bie Stoffe ber 2l6§ängtgert, ba§> Qid erft burdj bie mü^ebolle SlrBett bon

Generationen erreichen fann. 2öie im Kampf ber SBölfer für bie (Sntraicfelung ber

menfd)lid)en Gattung, fo liegt im (Streit ber Staffen ba3 BeleBenbe ^3rtngi^ für bie

(Sntmicfelung ber SßolfSinbibtbuen. 9?ur ftufenmetfe unb burdj eigene Kraft erringen

fief) bie @c§td)ten ber Gefeflfd)aft üjre Stellung in Siecht unb 33efi£. SDte Sßourgeoifie

Ijat i§re gütige Stellung burdj langet, aä§e§. fingen erlangt, Qljre Qnrelltgena, if)r

materieller SSefife, iljre gemerBlidje S£üdjttgfeit Berechtigte fie gur Politiken Gleidj*

Ijett mit ber ^Criftofratie. 2£irb einft ber vierte ©tanb materiell burdj fittlidje

Kraft, burdj bie 2ftadjt ber Slffogiation ber großen Staffen, burdj überlegene^

ted)nifc§eö Können, burd) Gemeinfinn, SelBftaud)t unb SDi^ipün ba§ 95ürgertf)um

ü6erragen, fo mirb fein formelle^ 9?edjt ber greiljeit, bie Guter be3 GenuffeS unb
ber £errfd)aft gu erroerBen, ben materiellen Gewalt mit ber felBen 9?otf)menbigfett

gewinnen, bie Slbel unb Klerus amang, ben materiellen Gefjalt i§rer foaialen unb
politifdjen Stellung an ben brüten Stanb aB^utreten. 2öir erfennen fein Stedfjt

auf ^>errfct)aft unb Genuß einer Klaffe an, bie nicfjt bie i§r tnneroo^nenbe Kraft
ermiefen f)at, bie gur leitenben Stellung im fokalen ÖeBen, §ur güljrung im
SSorwart§fc§reiten ber 9)cenfc§f)ett Befähigt. „9tu$ biefer ©oaialpljilofopljie", fagt

£>ie£elin feiner Schrift üBer 9?obBertus, „E)allt un§ ber ernfte (Sfjoral ber ^fltdjt, nidjt

berSirenengefangbe^franaöfifc§enKommuni§mu§liongrei^eitunbGenuß,entgegen.

Qn biefer Seljre maltet ber felBe Genius, ber ba§ friberiaianifdje Greußen Befeelte

unb in fjarterssdjule unbgudjt au bem Staate er^og, ber un§ bie Einheit gewann."
Große, ummälaenbe gbeen, fo lange fie nur in 23ücfjern ober bom Kat^eber

Ijerab in gelehrten Erörterungen aum 2lu3brucf fommen, finben in ber Sötaffe nur
geringe §Bead)tung. SCuct) ber Qbeenfultu^ fleiner Konbentifel unb (Seften Bringt

feine nachhaltigen Söirfungen herbor, felBftmenn ber Prophet ficpefonbererSSelieBt*
fjeit erfreut. Große gbeen eineiigen erft bann frifdjeg ßeBen unb Bewegung in ben
Staffen, menn Männer erfteljen, bie fähig finb, einen ernften Kampf für biefe Qbeen
au führen, 9)Mnner bon umfaffenbem Riffen, großer.^atfraft unb jenem feltenen
9Jhit§, ber aud) bor ben 53olf§fc§m eitlem unb fallen 58iebermännern uterjt $alt
mad^t. 3Me Ba^nBrec^enbe Agitation für bie organtfe^e (Soaialreform erforberte

eine^erfönlidjfeit, bie mit ben eBenermä§nten@igenfdjaften bie Talente be^Organi-
fatorS unb ben prafttfdjcn SBCicf be§ fampferproBten Strategen bereinigte. SDiefer

SRann mar g-erbtnanb Saffalfe.

S)ie golgen be§ paffes, ben ba^ ©rfdieiuen SaffaffeS auf bem politifd)en

Kampfpla^ ^erüorgerufen f)ar, finb nod) jefet fü^l6ar. (Sine ber ölteften fübbeutfd;en
ßeitungeu gaB einer attgemetn §errfc^enbcn Stimmung SluSbrucf, als fie im
SeptemBer 1864 fdjrieB: „Gana ^Deutfdjlanb roirb Bei ber 9?ad)rid)t com STobe
SaffalleS mie Hon einem 5KB Befreit aufatmen." gür ein unBefangene^, ge-

rechtes Urteil fdjeint auc§ jefet bie Seit nic^t gimfttg. SDte Meinung ber mijx-
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jatjl ftü^t ftrfj in biefem galle auf bie au§ ben tiiebriöften Söeweggrünben ent*

ftonbcnen sßamptjlete 33ernt)arb§ Veder, auf bie im $amüf ber Sftarrjften gegen

bie $Inr)änger SaffalleS entftanbene Literatur, auf bie bon $aul ßinbau ber*

öffentlichen, au§ ber ©d^ulgeit ftammenben StageBudjBtätter, bie ben Drößling

einer jübifdjen §)änbterfamilie ernennen laffen, unb enbtidj auf bie bon Helene

öon SDönnigeS gu i§ter Verttjeibigung gefdjrieBenen tenben^iöfen Gh-äätjlungen.

$)em ^ubenfinb, öa^ mtter oer Veradjtung feiner 9?affe leibet unb ben

sptan faßt, ber Befreier feines VolfeS §u werben, entfpridjt ber fünfse^njäfjrige

£)anbel§fd)üler, ber ben Vater Beftimmt, ifm ftubiren 51t (äffen, ber mit fed^efm

Qaijren fein 5l6iturium madjt unb ftd) bann weigert, ^Ir^t ober Slboofat §u werben,

weil biefe £eute „mit itjrem Sßiffen £>anbet treiben. " £)er @tubent arbeitet

mit einem Beityieltofen gleiß, er burdjbrtngt äffe ©e6iete be£ SSMffenS, unb in*

bem er ben ©eift ber beutfdjen Genfer unb $)id)ter in fid) aufnimmt — Befonbere

Siebe unb Verehrung ijegte er für gierte, (ssdjitfer unb klaren — , Befreit er fid)

bon ben geilem unb (Sigenttjümlicrjfeiten feiner Sftaffe, wirb er ein glütjenber

Patriot. Sllejanber bon £mmBolbt nennt ilm ba§ „^ßunberfinb" unb gieBt it)m

(gmpfetjlungen an frangöfifdje (Mehrte in $ari§, wo er bie Vorarbeiten gum

„geraflit" unternimmt unb burdj feine grünblidje (Merjrfamfeit, berbunben mit

Qnittattbe unb Stjatfraft, Vemunberung erregt. Valb barauf füt)rt er im steinen

einen rjartnädigen, erfolgreichen $am:pf um£ 9?ed)t für eine berfolgte, mißtjan*

belte, berleumbete grau gegen üjren burd) fo§iale Stellung unb ©tanbeSber«

Binbungen mächtigen ©arten. 3m Satjre 1848 nimmt er in SSort unb £fjat

Partei, an ber (Seite ber Verttjeibiger ber fonftitutionellen SRedjte Greußens,

er mißbilligt jene $Redjt3berle£ung, ber ja aud) ber 9ftinifterpräfibent, ©eneral bon

sßfuel, fein Röterer greunb, SÖßiberftanb entgegengefefct t)atte. „Sftidjt Partei

ergreifen", fagte er bamal§ in fetner Slffifenrebe, „S)a§ fjeißt, in einer fdjtnadj-

motten ©leidjgtltigfeit gegen bie tjödjften Qntereffen, Weldje ba3 £er5 ber 9ftenfd>

tjeit burdfeuden, bie eigene Sftuffe unb Vet)aglid)feit ben gemaltigen gragen bor*

5ie§en, bon benen bä§ 2£otjl unb 2öef) be§ Vaterlanbe§ aBljängt, unb fo bie

sßfüdjten berrattjen, bie mir bem Vaterlanbe fdjutben."

£)ie Beiben großen, giemlictj allgemein at§ tjerborragenbe Stiftungen aner*

fannten^Berfeßaffalles, „S)a§ Aftern ber erworbenen D?edjte" unb „£ie*ßfjilofopl)ie

be£ ©erafleitoS", berbienen, fd)on be3t)alB fjier erwähnt gu Werben, weil barin bie

leitenben ©ebanfen ber fpäteren Stgttattonfdjriften enthalten finb. $)er große

2Bertf) beS erften ift bon guriften wie (Sabignt) unb bon Volf3Wirtt}fci)aftlefjrern

wie Wagner unb ©djaeffle t)erborger)oBen werben. 5ll§ Aufgabe be§ 2Berfe§

Be§eid)nete Saffaffe bie „redjt§Wiffenfd}aftlidje £>erau£ringung be^ unferer ganzen

3eitperiobe §u ©runbe liegenben |)olitifd)4oäialen ©ebanfen^." §erafleito§ „ber

fünfte", ben ßaffaöe guerft gum ©egenftanbe eine§ tiefen ©tubiumS ma^te, §at

öiel über bie foaiatpolitifdjen guftänbe ©ried)enlanb§ nad}gebad)t. (Sr ift ein

©egner ber $iel§errfdjaft, ein Vertreter ber fetaat^ibee unb ber „£)i!tatur ber

(Sinrtd)t." „§eraftit§ ®tfyt" fagt ÖaffaOe, „faßt fid) in bem einen ©ebanfen ju-

fammen, ber sugleid) ber ewige ©runbBegriff be§ ^ittlid)en felbft ift: ©ingaBe

an ba§ ^lagemeine." SDiefe Eingebung ift auet) ber ©runb§ug in Caffatte^ ^idjtung

„gran§ bon Edingen." SDem tbttidj berwunbeten gelben feiner Stragoebie legt

Öaffatte bie Sporte in ben SRunb:
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O meine nicht, Beilage nicr)t mein 800S.

2öir fcrjulben biefeS SeBen jenen Qm&tn,

Qu beten Söerfftatt bte ©efdjledjter nur

2)ie Arbeiter, bte Angegebnen finb.

£)er Shieg bon 1859 Bebeutete für £)eutfd)lanb baS Enbe ber nadj ben

Ereigniffen bon 1848 eingetretenen rückläufigen SBemcgung unb bte SBteberauf*

nähme ber nationalen SBeftreBungen. ES entftanb ber Sftationalüerein. Qn ben

SBerBinbungen ber ©erjü^en, Turner unb ©änger fam ein jugenbtterjer, gemüih*

boller EnthufiaSmuS gum S)urc§Bruc§, ber immerhin einen mohlttjuenben @egen=

fa£ §u ber brüefenben ^Itmofphäte ber Oieafttonepocfje Bilbete. 2lBer bte Unklarheit

unb SBermirrung, bte baS erfte beutfetje Parlament Beherrfdjt §atte, bominirte

auef) in ben leitenben ©eiftern ber neuen SBemegung. £)er 9cationalberetn üBer*

naf)m in fein Programm bie S^eicfjSberfaffung beS QatjreS 1849, bte Jpraftifc§

unmöglich mar, ba fie ben preußif^öfterreichtfehen ^Dualismus, baS Daupthmber*

niß ber beutfdjen Einheit, nicht auftjoB. 2)asu fam bie gurdjt bor ben SlrBeitern,

bor bem „rotten ©efpenft". 5Dte fran^öfifetjen D^eformBanfette maren bon ben

Befi^enben klaffen ausgegangen unb gegen baS perfönlicfje Regiment beS bon

ihnen eingefe|ten Königs £ouiS ^^iCi^^e gerietet gemefen. 2)ie Entfaltung ber

Militärmacht fyatte ben Slufftanb probogtrr, baS Proletariat in ben ^arnpf ge*

fütjrt. SDiefeS ttmrbe bann üBer bie ©renken feines Könnens ^inauSgebrä'ngt,

morauf naturgemäß eine rüdläuftge 23eroegung eintrat. ©djtießlidj mürben aBer

boef) bie Errungenfcfjaften Behauptet, bie ben Sfta^tberhältniffen ber einzelnen

Staffen unb Öänber entsprachen. UeBer biefe £)inge maren firf) aBer bie gü§rer

ber nationalen Bewegung eBen fo menig flar mie über 2ßeg unb Qid ihrer

eigenen sßolirif. £)eShalB eiferte man Bltnb gegen bie national-politifchen $unb*

geBungen ber Qugenb unb berfcfjloß ben SlrBeitern ben Sftationatoerein. 23atb

entftanb bort, mo Stljatfraft borfjanben mar, tiefe Un^ufrieben^eit unb auf bem
3Be§rtag, ber Enbe ©eptemBer 1862 in ^eibelBerg ftattfanb, fam biefe ©timmung
§um SDurcfjBrud). OBerft SRüftom, ber ehemalige ©eneralftaBSchef ©artBalbtS,

legte bort einen Drganifationptan für bie 2ßef)r^ unb STurnbereine bor unb

füfrte baBei eine fetjr heftige ©pradje gegen bte anmefenben gütjrer beS 9?atto^

nalbereinS, meldje bie ©elbmittel beS Vereins oft in bernunftmibriger Söeife

nermenbet hätten. Er Berichtete, baß bie oon if)m für bie itaftenifetjen gret*

miftigen gefauften ©emeljre naef) erfolgter UmarBeitung bortreffliche £)ienfte ge-

reiftet ptten, unb fagte, er mache fid) anheifcfjig, gunäcfjft 30000 ©tü(f ^u einem

fehr mäßigen *preiS (30000 Stfjaler) p liefern. £)ie 23ereinSfpie(eret muffe auf*

hören unb ben mittedofen 23ereinSmitgliebern bie 2Köglidjfeit gemährt merben,

eine Söaffe 31t ermerBen. Sftit bem gcftrttmmel allein merbe bie Einheit nicht

gemacht merben, bie 2lera ber Saaten muffe in ähnlicher SBeife eingeleitet

merben mie in Italien, — burch einen fühnen gug bon greifchaaren. 9Jcan

badjte sunädjft an ©chteSmig^olftein. S)ie Dtebner beS ^ationalbereinS ant-

morteten in heftiger Sßeife unb bertießen bann mit ihren greunben ben -©aal.

2)ie bon ben Surücfge6lieBenen gefaßten 23efd)tüffe famen nicht §ur Ausführung.
SDie nationale ißemegung fchten auf bem Beften SOBege, ju oerfumpfen, als bon
anberer ©exte ber 23erfucf) gemalt mürbe, ihr neue Shaft unb eine flare 9?ict>

tung burch 33erBrettung beS $erftänbuiffeS für bie fokalen Elemente gu geBen,

bie auf ben ©ang ber politifchen Entmicfelung einen Bebcutfamen Einfluß auSüBen.

21
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gm grühjafjr 1862 hielt Saffafle in SBertin gmei Vorträge: ben einen

al£ geftrebner bei ber gidjte = g-eier ber $§i(ofo^§tjc§en ©efeüfdjaft über bie

5ß§t[ojopC)te gid)tc3 unb beu beutfdjen 33olf£geift, ben anbeten in einem §>anb-

merferüercin über bie ©taat^ibee be£ vierten ©tanbe3. ©tefer Vortrag, ber

gleich ben einige Monate fpäter gehaltenen Dieben „lieber SBerfaffuugmefen" nid)t

über ben au3 bem Werf ©tein§ augeführten Qbeengang fyinan^ging, mürbe fo*

fort nad) ber ©rucflegung mit 35efd)lag belegt nnb gegen ben 33erfaffer ba§ (Strafe

verfahren eingeleitet. §)ier bie djaraftcriftifdjften ©teilen biefer ©djrift: ,,©ie

ftttlicfje §bee be§ 2lr6eiterftcmbe§ ift bie, baft bie ungetjtnberte nnb freie 33e=

tfjätigung ber inbivibuelleu Gräfte burd) ba§ QnbiVibuum nod) nicfjt angreife,

fonbern baf$ gu tfjr in einem fittlid) georbneten ©emeinrvefen nod) (jingutreten

muffe: bie ©olibarität ber gntereffen, bie ©emeinfamfeit nnb ©egenfeitigfeit in

ber (Sntroicfclung ©ie ©cfchid)tc ift ein ®amp\ mit ber 9catur, mit bem

(Slenb, ber Umviffenheit, ber 5lrmut£), ber SJiacrjtlofigfeit nnb fomit ber Unfrei*

t)eit aller 5lrt. ©er (Staat ift e§, ber bie gunftion Ijat, bie (Sur*

micfelung be§ 9Jcenfchengcfd)lcd)t3 gur greiheit gu vollbringen ©er gmeef

be3 ©taate§ ift fomit ber, bie Kultur, beren ba§ 9Jccnfd)engefd)ted)t fähig ift,

gum mirflic^en ©afein gu geftalten ... ©ie3 ift fo fe§r bie mahre Aufgabe

be§ Staates, bafe fie be§l)atb gu allen Reiten, and) unbetvufet, aud) gegen ben

Etilen feiner ßeitcr, aufgeführt mürbe gür 3lUe aber, meiere gurrt 2tr*

beiterftanbe gehören (Arbeiter finb mir 5lüe, infofern mir ben Hillen traben, un£

ber menfd)lid)en ©efeüfd)aft nüfelictj gu machen), folgt au§ bem ©efagten bie

spflidjt einer gang neuen Haltung. sJcid)r£ ift mef)r geeignet, einem ©tanbe ein

mürbevolle§, tief fittlid)e3 ©eüräge aufgubrüden aB ba§ SBemnfetfein, bafe er be=

rufen ift, feine gbee gur leitenben gbee ber gangen ©efellfcrjaft gu machen

fernen 3t}nen nid)t mehr bie Safter ber lXnterbrüdten, nod) bie muffigen

ßerftreuungen ber ©ebanfenlofen, nod) felbft ber §armlofe ßeid)tfinn ber ttnbe*

beutenben. ...... SJcan fann nie eine Revolution madjen, man f'ann immer

nur einer Revolution, bie fetjon in ben tfjatfäd)tid)en 33ert)ältniffen eingetreten

ift, auc§ äußere red)tlidje Anerkennung nnb fonfequente ©urchfüljrung geben.

(Sine Revolution machen motten, ift bie SLtjor^ett unreifer 9flenfd)en, bie Von ben

©efe^en ber ©efd)id)te feine 5Iljnung fyaUn. (Sben fo unreif nnb finbifdj ift

e3, fid) ber restlichen Anerkennung einer in ben (Singemeiben ber ©efellfdjaft

bereite VoEgogeneu Revolution gu miberfe^en unb (Singetnen, bie ftd) bei biefem

£)ebammenbienft beteiligen motten, beu SBormurf gu madjen, baft fie revolutio-

när feien 2£ie fetjr bie gange, nidjt ^a|)ital beftfeenbe klaffe aud) berechtigt

ift, öom Staate $u Verlangen, bafe er fein gange§ ©innen unb S^radjten barauf

richte, roie bie fummerVoUe unb notf)belabeue materielle Sage ber arbeitenben klaffe

gu verbeffern, fo barf unb mirb bennoch ber Arbeiter nie vergeffen, bafe allc§ ein-

mal gefe^lich ermorbene (Sigenthum Vollftänbig unantaftbar unb rechtmäßig ift."

SaffaKe hatte noch bor beginn be§ $rogeffe§, gu bem biefer Vortrag bc.-.

9Xnla^ gab, in ber ©ctjmeig eine neue Auflage feinet 33ortrage§ unter bem

%ttel ,,5lrbeitervrogramm!' erfcheinen laffen; unb er felbft foHte nun bie Wahr-

heit be3 ©a^e§ ber in!rimtnirten fRebe erfahren, monach bie ©taat^gemalt oft

gegen ben Willen ihrer Setter bie Kulturarbeit förbere. ®4 tnar jebenfatt§ ein

nterfmürbige^ gufammentreffen, bafe ber erfte S3erhanblungtermin in bem ^ro=
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Zeß in bie felbe 3 e^ 11)0 e *ne IctJp^tger Aborbnung be3 im Dftober 1862

Zufammengetretenen (SentralfomiteeS gur Einberufung etne£ beutfdjen Arbeiter*

fongreffeS nad) ^Berlin gefommen mar, um bie gührer ber gortfdjrtttöpartet

wegen ihrer Stellung gum allgemeinen SQafylxetyt fonbiren. 9cadj einem

a6lefjnenben 33efd)eib ging bie Reputation 311 ßoffodc ttnb ba3 Ergebnis war

eine offizielle grage be3 leidiger Komitees nach ber Meinung öaffalles; über

ben geplanten Allgemeinen Deutfdjen Arbeiterfongrefo.

Da§ „Offene Antroortfdrceiben'' trat ben roä£)renb ber erften öffentlichen

33erat§ungen beS Komitees geltenb gemachten Anftdjten entgegen. Die ©inen

hatten bie Meinung geäußert, man fofle fid) um sßottttf nidgt fummern, bie

Anbeten matten ben SBorfdjlag, ben ®ongre& als Anhang ber gortfdjritteipartet

Zu erflären. Öaffatle empfahl bie ©rünbung einer felbfiänbigen Partei, bie al3

näd)fte3 giel ba3 allgemeine 3Ba§lrec§t anftreben müffe, weil ben Arbeitern aU

klaffe nur burd) bie ©efeijgebung geholfen merben tonne. Die gefammte öfo*

nornifdje (Stttrotdelung bränge auf bie Affoztation §in. Die auf bie ifolirten

Gräfte ber Arbeiterinbioibuen gebaute Affoztationberoegung fönne bahnbredjenb

roirf'en, fie reiche aber nid)t au£: Einzutreten müffe bte görberung burd) ben

(Btaat Erörterungen über bie Art ber Ausführung Ijätten erft praftifdjen

2Bert£), roenn au bie 53errairflic§ung gebaut Werben fönne. Qn erfter Cinie gelte

es, bie Arbeiter in einem großen, einheitlich geleiteten herein §u organifiren unb

§u bt^ipliniren unb auf biefe Steife bte 33orbebtngungen für einen erfpriefjticrjen

©ebraucf) bes allgemeinen ^öatjlrec^te^ zu Raffen.

AU ßaffalle feineu greunben ben erften Abbrucf bes Antroortfd)reiben£

geigte, Jagte man ihm: „5£enu ©ie Das veröffentlichen, finb (£>ie ein toter

Sftann." Saffatle gab Das gu, falls bie Hrtflartjeit unter ben Arbeitern zu

groß fei, erflärte aber babei, ein Surücfrueidjen fur i§n f e * unroürbig, er fage

mit Öuther: „§)ter ftefje ich, ich ^ann nxdjt anbers, ©ort helfe mir!" Die (Schrift

erjdjien, bie Mehrheit bes leipziger Komitees" ftimmte gu unb nun begann in ber

treffe unb in ben Arbeiterbilbungoereinen eine roüfte £)e£e, bie mit jebem Stag

Zunahm. Saffatte rourbe plötzlich in einen ,,.£)anb(anger ber D^eaftion", einen

„Abenteurer", einen „Efjarlatan", einen fittenlofen „Cebemann" umgeroanbelt.

(Sine S^ttung rou^te fogar zu erzählen, in bem |)aufe in 53erlin, roo Saffalle ge=

roohnt habe, fei eine grau ermorbet roorben, boctj habe man ben Sftörber noch immer

nicht entbecft. Die gro&e Mehrzahl ber Arbeitervereine erflärte fich fofort auf

SBorfcrjlag ihrer Setter gegen öaffatte, nur in §amburg, am Otheüt unb in einigen

Drteu ^ittelbeutfchtanbs, fo in Ceipzig, roo Öaffalle felbft erfchien, mürben %\\*

ftimmenbe 9?e[olutionen gefaßt.

Die ©ntfdjcibung über ben Antrag auf ©rünbung eines Allgemeinen Deut*

fchen Arbeitervereins rourbe vonbem Ergebniß ber Sßerfammlung ber Arbeitervereine

bes Sftaingaus in granffurt a. 9)?. abhängig gemacht, ipier fah ich a^ un^

parteiifdjer ©aterie*Sufchauer öaffafte zum erften $Me. Die beutfche 53unbe^

hauptftabt bilbete bamaU ben 2)littetpunft ber nationalen ^Bewegung, geh §atte

bort alle heroorragenben liberalen StebnerDeutfchlanbö geljört unb mar burd) meine

Umgebung unb burd) bie Sangen gegen ßaffade beeinflußt. AU ich tf* a&e*

fah unb Ijö^te, erfannte ich fofort, bafe biefer Wlanxx thurmhoch über alle feine

©egner emporragte. Der organiftrte Särm ber r>on offenbarer gabrtfanten in

21*
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her reuttmgerfcfjen SBterljcttfe traftirten Arbeiter empörte mich, mäfjrenb mir

bie bornehme Dturje £affalle§ imponirte. At£ ber Särm immer bon Beuern

begann, fagte ßaffalle: „33ergeffen ©ie nicf)t, bafe tct) §icr als ® a ft fpredje,

bafe ©ie mich §u biefer £3erfammtung getaben haben; nod) eine Unterbrechung

unb id) fchliefee." S5:tjatfäct)Uct) muftte ßaffafle feine Diebe abbrechen, aber feine

greunbe beranftalteten §ur gortfet^ung ber Diebe eine grofee öffentliche 33erfamm=

tung, bie gmei Stage fpäter ftattfanb« £>ier bitbeten aüerbing§ nicht bie Qnbuftrte*

arbciter, fonbern bie „Bürgerlichen" ©ct)tc§ten be§ vierten <Stanbe§ bie Majorität,

granffurt hatte bama[§ überhaupt nod) fein Proletariat unb jaulte erroa 70 000

(Sinmoljner. SDie ©emcrbefrei£)eit mar eben erft eingeführt morbcn. £)ie gmeite

£3erfammlung enbete mit einem burdjfcrjlagcnben (Srfolge £affaßc3. SDie ©rün=

bung be£ Allgemeinen £)eutfchen ArbeiterbereineS mürbe befchloffen.

2)cit feinem alten greunbe ßtegter, ber in bemegten S£agen bie £)emofraten

babor gemarnt, bie SDiSgiplin im §eere §u untergraben, ber einft im preu&ifcfjen

Abgeorbnetenhaufe gefagt fyattt: „"Die S)i^ipltn ift bie 9)iutter aller ©iege,"

hatte ßaffalle bie Organifation ber Partei ermogen. (£3 mar ihnen ftar, bafe

eine Partei, bie ba3 (Sogialpringip an bie ©teile be£ h^rrf^ etloc^ 8n °imkuali§mu§
fe£en modte, gunächft beroeifen mufete, bafe fie fetbft entfc^toffcn fei, fid) bom ©eifte

be£ fytxx\d)tnbtn ^rinjip^ §u eman^ipiren. £)ie 23erein§fpie(erei unb bie „^er^

fönlichfeitfucht ber 5Biertet§= unb Ad)tel3 ^nteüigenäen" burfte in bem neuen

herein nicht gur ©eltung fommen. £)ie £)auer ber Organifation mar auf breifeig

$ahre feftgefefet. Anfang«? mar beabficfjtigt, eine beutfcrje Arbeiter^rfkherung*

©enoffenfcrjaft mit bem herein gu berbinben, boch fürchtete man, barmt bie bahn*

brecrjenbe ^ropaganba für bie allgemeinen ©runbfä£e ber Partei au beeinträchtigen,

unb vertagte ba§ ^rojeft.

gür ben einige Monate nad) ber franffurter SBerfammlung in Öeipgig be=

grünbeten Allgemeinen £)eutfd)en Arbeiterverein entfaltete öaffatle eine riefen-

hafte Arbeittraft. $)ie eben fo umfaffenbe mie inhaltreiche Literatur ($eben,

^roaefeverhanblungen, bie bebeutenbe ©treitfdrcift 3Saftiat^chut§e, beren «Schluß

fapitet einen fo begeifterten nationalen Appell an bie ©ebilbeten enthält u. f. m.)

geigt un3 nur einen Stljeil ber Arbeit, bie auf bem $erein3präftbenten taftete.

An fähigen geifern mar großer Langel. £)ie Dteaftionepoche hatte feine polt*

tifch gefchulten Gräfte erzeugt. SDagu famen bie golgen ber furchtbaren §>e£ereien

ber treffe. SDtc gätle raaren zahlreich, mo ^erfonen, bie beim ©lafe S5ier e§

gemagt hatten, ben üblichen ©d)tmpfrebcn über öaffatle §u miberfprechen, mi&*

hanbelt unb an bie Stoft gefegt mürben, ©o mar bie ftammenbe ©d)rift gegen

jene treffe entftanben, bie fich au£ einem Clement bes KulturfortfchritteS $u

einem SBerfgeug ber SBerbummung, gu einem ipinbernift aller Kulturarbeit ent*

micfelt tjatte. SDie mit ber alten ^arteifchablone oermachfenen Achtunboier^iger

pafeten rticrjt in bie neue fokale Sßemegung. ©ctbft öothar Sucher, ber intime

greunb Saffatte^, ber $citt>erfaffer be§ „Julian ©chmibt", mar unbrauchbar für

eine bahnbretfjenbe Agitation. Dtobbertu* an beffen SORitmirfung ßaffatle fo biet

gelegen mar, fonnte nur mit iSRütje für eine ämecfbientiche, guftimmenbe ©rflärung

gemonnen merben. 3)er geiftreiche, rebegeroanbte franffurter Abbofat 35. bon

echmei^er mürbe bamat£ burch 33ebenfen befonberer Art am öffentlichen Auf^

treten gef)inbert. 33. 33ecfer berftanb gu renommiren unb fich m
'

lt fremben gebern
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51t fcfjmücfen unb ^atte baburdj in 93ezug auf feine gäfjtgfeiten Öaffatfe getä'ufdjt.

(£r War ber SttypuS eine£ DfiebolutionBummterS unb arbeitete nic§t, wenn er bie

bittet Befafj, ganze £age unb Wädjte in ber Kneipe §u berBringen. Unter biefen

Umftanben fonnten bie greifbaren (Srgebniffe ber Agitation nur fe§r gering fein.

£)afür mar e3 ßaffalle gelungen, in ,g>errn bon SBiSmarcf einen banfbaren |>örer

Zu finben. 3)te (Sorge CaffatleS, ber ®önig werbe feinem 9ftinifter (Schwierig*

feiten Bereiten, §atte §err bon SBiSmartf mit einer fernigen SBemerfung Befeitigt.

StBer Caffalle raupte aucfj, bafe ben Beften Intentionen eine§ (Staatsmannes burcfi

bie 6efte§enben ^atfjtber§ältniffe gewiffe ©renken gebogen werben. (Sr madjte

ba§er bezweifelte 2lnftrengungeu, feinen Qbeen im öffentlichen Seben eine 9Jkdjt

Zu fd) äffen. 3Docf) mufete er fidj Balb überzeugen, bafe bie fjerrfdjenbe Unflarfjeit

Zu groft fei. „2Bie ftarf aBer aucfj (Einer fei", rief er in 9?on§borf au3, „einer ge=

wiffen (Sr6ttterung gegenitBer ift er berloren." gür bie „flehte SlrBeit" ift ein

BafjnBredjenbeS ©enie nicfjt gefcfjaffen. ©eine Sftiffion war erfüllt. Sdjon ber

$afe, ber auf feiner ^ßerfon laftete, liefe bie Bewegung nic§t borwärts fommen.

S)te £reue ber religiöfen 2öuppert§aler unb ber Begeifterte (Smpfang, ben fie

if)m Bereiteten, änberte an biefer ©adjtage ntctjt^. S)ie glänjenbe 9?ebe, bie öaffade

im Wlai 1864 in granffurt a. Wl. hielt (er fpradj üBer bie fctj£e^tütg^r)otfteintfc§e

g-rage unb Bezeichnete bie 2lnnerjon S3cfjle3wig*£)olftein3 an ^ßreufjen a£§ bie

nach Sage ber £)inge einzig mögliche £öfung) War bon breifjig $ßerfonen Befugt.

2lm 5lBenb bor feiner 2l6reife Ratten fidj etwa §wötf ^ßerfonen in ber Söo^nung

Saffalleg im „^ollänbiff^en £)of" am ©oetljeplafe bereinigt, barunter auc§ bie

©räfin <£m|felb, Dr. 23. bon Schweiber unb 93. 33ecfer. fpäter ^adjt*

ftunbe fam nodj ein ©ärtnereiBefi&er aus (Saufen häufen, SMouljt), ber am Stage

ber SBerfammlung einen Ausflug gemacht fjatte unb beSfjalB gur D^ebe geftetft

würbe. SDtouht) erflärte, er werbe fdjon auf bem $ta|e fein, „wenn e£ losgehe."

£)iefe Lebensart berrieth eine Sluffaffung, ber Saffalle mit großer (Sntfc§ieben^eit

entgegentrat. (Sr Betonte bie er$ieljerifcfjcn SlufgaBen be£ Vereines unb erinnerte

baran, bafe er bie letzte Diunbreife §u bem ausgekrochenen Qmedz angetreten

IjaBe, zu erfahren, oB bie fokalen 25eftreBungen mit ber nötigen S£iefe er*

faßt würben. %{% ©louljt) fidj ntctjt Belehren laffen wollte, wanbte ftd) öaffatte

gu SBecfer mit ben Korten; „^ebotlmäcfjtigter, Bringen (Sie biefem Spanne anbere

^tnfidjten Bei, — ober e3 ift Beffer, wir berlieren foldje Seute."

SBecfer war an jenem SIBenb in f^Cec^ter Stimmung. (5r glauBte entbeeft

eu §aBen, bafe ÖaffaHc an ben geiftreic^en Klaubereien ©c^wei^erS Gefallen finbe,

unb in bem ^BeWufetfem feiner ^)cic§tigfeit fat) er üBerall geinbe, bie i§n ber»

bunfeln wollten. ®aum Ijatten wir bie ^o^nung ÖaffalleS berlaffen, al§ SBecfer

mir burdj einige SBemcrfutigen über meine „jugenblic^e Unerfa^ren^eit unb S^aibetät"

Begreiflich §u machen fudjte, bafe öaffaüe ein
, f
53errät^er" fei. £)a£ felBe ^äfetic^c

2ßort war Bereite in ^amBurg bon einer ber „(Stufen" be§ Vereins, bem
O^ebafteur eine§ 5öoc§enBlatte§ (,,^)er 9corbftern") au^gefprochen worben unb

furze ßeit barauf Ijörte man bon Stänfereien am ©i|e beS Vereines, in Seidig,

©ie lange ^>aft, zu Saffalfe Bereite t)erurt§eilt, bie neuen ^rozeffe, in

bie er berwicfelt war — man Befürchtete eine böllige ßaljmlegung feiner 5t£)ätig-

feit — , würben aU eine mit £errn bon SBtSmard aBgefartete ^omoebie bar«»

gefteat. ©ie £>auptanftage richtete fidj aBer gegen SaffaUe alz „SDiftator". (5^
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maren fcpmme 92ac§ rieten, bie Saffatle furg nach feiner SInfunft in her Schmeiß

erhielt. @r mürbe gegmungen, bie 9fu§fcfjtiefeung mehrerer leipziger SJcitglieber

§u beantragen, Seelifdj. nnb förperlich leibcnb traf i(m ber SBefudj ber ^etcnc

bon Hönniges. Öaffatle hatte angegeben, bafo er ein „toter Stfiann" fein merbe,

menn bie Unftarfjett ber Arbeiter noch 51t groß fei. 9cun mar bie ^rife ba.

SDie ßiebc^tragoebie bot nur ben äußeren 9tnla& gut ^ataftro^fje.

Seit bem S£obe 8affallc£ Ejat bie fokale SBemegung eine beträchtliche, ben

entmicfeltereu mirthfchaftlicben 33er§äl'tniffen entfprechenbe 2lu§befjnung erlangt,

aber ber geifttge ©ehalt, ben £affalle ihren Organifationen geben molltc, ift bi§

jettf nicht erreicht morben. 2)cr Stanbpunft ßaffaUe§ fann burcf)au3 nid)t als

„ü6ermunben" betrachtet werben, bielmcljr muffen fidj bie fokalen Parteien erft

gu jener geiftigen §>ülje emporringen. UebrigenS ift e§ feine vereinzelte (Sr=

fdjeinung in ber ©ejcbidjte, bafe eine große Shtlturbemegung in ihrer bahnbrechend

ben ^eriobe auf einer geiftig ^ö^erert Stufe ftanb aU in bem folgenben (£nt~

micfelungftabium. £)ie Urfachen be£ DUtcffalleS in ben ©eift be§ gnbibibualiSmuS

muffen auch in ber ablehuenben Haltung ber gebilbeten Stänbe gefugt werben.

©3 fann nicht meine ^Cbfictjt fein, hier bie SBebeutung ber theoretifch sfritifd)en

Seiftungen bon ®arl 3Dcar£ berfleinem 51t motten. dJlax^ unb bie Sftarrjften ftefjen

auf bem 33oben beSgnbibibuatiSmuS, ßaffatle ift ber praftifche Vertreter be§ mober-

nenSogialpringipS, ber ^Bahnbrecher bc£ fommenben „siecle organisateur". 5)carj

mar ein fritifdjer, gerfe^enber ©eift, Öaffalle eine fchöpferifche ®raft, ein Kämpfer,

ber bom Dtmnp ber SBeifen unb klugen ^ttxabftieg in jenes ©etriebe, mo „hart

im Pflaume bie SDinge auf einanber ftoßen." Tlax^ unb Saffatle entgmeiten fidj

im Qahre 1862. Seit bem 2ßieberaufleben ber nationalen SBeftrebungen (1859)

maren bie $ieinungberfchiebcnheiten unter ihnen immer fdjärfer h^öorgetreten.

2)ie au£ biefer Qtit ftammenben, bon 53ernftein gum 3r^eil beröffeutlid)ten ^Briefe

bemeifen nur, baß ßaffalle, um ben greunb gu übergeugen, fid) bemühte, feiner

©ebanfenrid)tung möglid)ft entgegengufommen. Wlax% unb (SngelS bemahrten

mahrenb ber Agitation £affalle§, bie fie prinzipiell verurteilten, bie ftrengfte

gurücfljattung. (SngelS aufwerte noch 5ur S eit internationalen ®ongreffe£

im|>aag (1872): ber „sßoligetfogialiSmuS" ÖaffalleS Ejätte mehr gefdjabet als ge=

nttfet. Sluch h^nte noch befämpfen bie äftarjeiften ben „StaatSfultuS" ßaffaücs.

2Bie ^rofeffor Heinrich ©ruft giegler in feiner intereffanten (Schrift „£)ie 9catur=

miffenfehaft unb bie fogialbemofratifcheSheorie^ treffenb bemerft, fängt bei (SngelS,

„mie beim furgfichtigften Spießbürger", ber Staat mit ber ^oltgci an. SlKe

9Jcarrjften ftimmen barin ü6erein, baß ber Staat auS bem ^ribateigenthum er*

ftanben fei unb nach Hebernahme ber ^robuftionmittel burch bie ©efettfdjaft

mieber berfchminben muffe. SBcbel g(au6te, in feinem SBuctje ,,^)ie grau", bie

^caturmiffenfehaft unb befonber§ SDarmin für feine %heorien über' Staat, ^rieg

unb gnternationaltSmuS borführen §u foaen. giegler hat ihn aber in einer

9}eif)e bon Zitaten au§ Karmin fcljlagenb miberlegt unb gleichaeitig ben 9cachmei§

geführt, bafe ber ^taat nicht allein bie Sicherheit be£ 2ßolfe§, fonbern auch ftetS

ba§> mirthfehaftttche ©efammtintereffe be§ Golfes 311m gmeefe gehabt unb a(§

poütifche Einheit [ich felbft bei tiefgreifenben fosiatpolitifchen 33eränberungen er=

halten höbe, öaffaae ^^r ber Meinung, bafe bie „©efettfehaft", mie fie in toerifa

herrfcht, fid) erft zum Staat entmicfeln müffe unb bafc bk fdjledjtefte Monarchie
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nocfj immer Beffer fei als bie „freie ©efellfdjaft''. Tlan benfe nur cm bie $nü^el*

garben, bie gegen bie ©trifenben in toerifa inS gelb geäogen finb, man erinnere

fiel) baran, baf3 ein $orfi£enber ber ftärfften 2lrBeiterorganifation SlmerifaS in

feiner geitung ausgeflogen §at, £eurfd)lanb merbe fd)on beSfjalB mit ber neuen

fokalen Orbnung beginnen muffen, metl bort baS 23olf burdj bie allgemeine

2Bel)Tpflid)t gur SDiS^lin erlogen fei.

Der Strümp einer an bie §eutige mirt§fdjaftlid)e ©podjemit i§ren Slftien^

gefellfdjaften unb ©rmbifaten ficfj fcrjliefjenbeti, auf bie genoffenfdjaftlidje SlrBeit

begrünbeten (SrroerBSorbnung f)at $ur 230rauSfekung biet ©emeinftun unb jene

freiwillige DiSäiplin, bie auf einem ftaif entmidelten $flid)tgefüf)l unb auf ber

(Srfcnntnife ber gu ma£)renben Qntereffen Beruht, gür bie Pflege foldjer ©igen*

fctjaften foUte bie t)on £affatle angeftreBte 2(rBeiterorganifation eine (Sd)ule fein.

UeBerbteS gleist eine Drganifation, bie nur burd) garten ®ampf gum Qkt ge*

langen fann, einem |)ecr, beffen (Erfolge von guter, ein^eitCtctjer Leitung unb ftren*

ger gudjt abhängen. 9?adj ber STnfidjt ber äftarxjften mar SDaS „(SaefariSmuS"

unb eine caefariftifdje Drganifation mußte „gebrochen" roerben. Öiebfnedjt ftetlte

iljr bie „Diftatur beS SHubS", bie „Diftatur beS „SBotfeS" entgegen. 23on

Siebfnedjt rüf)rt bie ^fjrafe §er: „Q
;n ^rieg^eiten Riefet man einem £>if*

tator eine $uget vor ben ®op\, in Unebenheiten lactjt man itjn aus."

SUät ber Soäialrviffenfdjaft fjatte alterbingS biefe ^rafeologie nicbjtS §u tfjun,

aBer bem „bemofratifdjen" 23ol£ fd)meid)clre fie. ©ine äf)nlid)e SBirfung

erhielte man bamit, bajj man ben Shieg Von 1866 als SJUffetfjat eines einzelnen

(Staatsmannes begeierjuete unb fpäter gegen bie 33erftaatlidjung ber ^Bafjnen mit

ber 9)?otiVirung Stellung tiafnn, ber „^taat" bürfe nid)t geftarft roerben..

S)aS roar eS, rvaS lange geit rjinburdj fo Viele Spießbürger in Hamburg, in

Sadjfen unb anberen Orten Beftimmte, auS «Spafe gegen Greußen unb ben als

„£>anblanger SBiSmardV Verfeuerten Caffatle an bie «Seite ber marrjftifcrjcn

(So5ialbemofratie §u treten. 3lim „Unverftanb ber Waffen, bie uns umlagert

btcfjt unb fdjroaiV rote eS im SlrBeiterlieb beS „SaffaOeaucrS 9luborf" Reifet, ge-

feilte fid) bie D^eaftion gegen bie einf)citlid)e Qnttroidelung beS [ReictjeS, um ben

(Sieg ber sIftarrjften über bie nationalen Sojialiften 5-tt Vollcnben.

Die Sftarrjften IjaBcn audj am Reiften 5itr 5?erBreituttg ber fjerrfdjenbeu

grrtfjümer iiBer bie Von^affalle em).ifo§lenen$robuftüigenoffenfc§aftert Beigetragen.

(Statt ben 3?orfdjfag Saffalles 5111* Vollen Sllarrjeit für 5lTle §u geftatten, Bradjte

man nur ^erroirrung. Qn äf)nlidjer SSctfe ift Bei „UeBerminbung" beS
r
,el)ernen

ßo§ngefe^eS" biet müffigeS ©efc^rDäi^ Verbreitet roorben, baS ü?affallc Steten als

ben uuflareu ©rfinber biefeS ©efet^eS erfdjeinen lieft. Die Unfidjerfjett ber pro=

letarifdjeu (S^ifteuj, bie ^affaltc nad) SBernftcin nur „Beiläufig" erroötjnt §aBen

foll, unb ber 5unefjmenbe „Drud ber Sf&fjcmgigfeit" von ben 2Bed)felfallen einer

anardjifdj geleiteten ^robufttomneife laften mit eherner SSudjt auf ber 2lrbeiter=

Haffe. Wlit biefen Korten giebt ^Beruftem gmar bem etjernen £olmgcfet3 eine

anbere gormulirung, aber „ÜBertounben" ift beStjalB biefeS @efe^ feineSmegS.

Öaffalle molltc, baf3 bie „ftü^eubc ipaub beS Staates" bein freien ff
0=

5iationtrieB bort entgegentomme, xoo bie mirtlifdjaftfidjen unb fokalen 33orBe=

binguugeu bcS (Erfolges (21rt ber (SrmerBStlja'tigfeit, Dic^tigfett ber $3evölferung u.f .m.)

gegeben feien. Diefe ^Iffojiatiouen folltert ausgeführt merben „mit Sftäfjigung,
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SöeiSfjeit unb Drbnung, aBer immerhin im ©rofeen", bamit fie gange (SrwerBS=

gweige umfaffen fönnen. „9)lit Keinen (Experimenten Wäre Ijier nicht gebient, btel=

tettfjt nur gefdjabet." Öoreng bon (Stein, mit bem idj roäfjrenb meiner polittfehen

Stfjärigfeit in 2Bien oft über ßaffalle fprad^, ftimmte bem Borfdjlag gu, bodj

mürbe er ftatt ^ßrobufttbaffogiationen mit (Staatsfrebit gefagt §a6en: görberung
ber genoffenfchaftlidjen Arbeit burdj bie Berwaltung, alfo aud) buref) bie ©emeinbe?

berwaltung. ©er englifche (Sdja^fanglcr Balfour erklärte bor wenigen gafjren

in einer öffentlichen Berfammlung, ber gange (SrwerBSgWeige umfaffenben spro*

buftibaffogiation gefjöre bie ßuhtnft. ©ie gleidje Slnfidjt bertritt (Sl)amBerlaiu,

5itr Seit ber mädjtigfte unb populärfte (Staatsmann (SnglanbS. Süftan erwartet

bon il)m bie innere £onfolibirung ber (Sinljeit beS Britifdjen äBeltretdjeS unb bie

Unterftü&ung biefeS SBerfeS burdfj meitgefjenbe ftaatSfogialiftifdje Reformen, ©er
fürglich bon bem euglifdjen 9lrBeit~©e:partement Veröffentlichte Bericht ü6er baS

Sufammenwirfeu ber BerwaltungBeljörben mit ben ®ooperatiö*©enoffenfdjaften

ber Arbeiter in 9teufeelanb bergeidjnet üBerrafdjenb günftige Sftefultate Bei UeBer=

tragung beS Baues ber meiften großen (SHfenBafjuen, öffentlicher ©eBäube u.
f. w.

©aS frühere ^ontraftfAftern §atte einzelnen £>auptunternefjmern Millionen, ben

(SuBunternef)mern häufig Sftutn, ben arBeitenben klaffen Berlufte geBradjt unb

(StrifeS ergeugt. Qfe£t, Wo biefeS »Softem berfdjwunben ift, finb bie -gntereffen

beS (Staate^ Beffer gewafjrt unb ber StrBeiterftanb §at fid; in jeber ^rinficfjt ge*

IjoBen. 2öie fefyr ber Sug ber Qtit ben 2lffogiationen günftig ift, Beweift auch

bie Bewegung für länblid)e ©enoffenfdjaften in Defterreid), Bei benen bie Ber-

einigung bon Müllerei unb Bäderei erfjeBli<hen Pütjen gewährt.

Sum (Schluß fei nod) erwäljnt, bafe bie fdjweren Slnftagen, bie früher bon

9Jlarrifteu gegen Saffatle erljoBen würben, auch uod) in unferer Seit, nur in einer

weniger fdjroffen Slrt, borgeBradjt werben. Qafyluidjz Bemerfungen bon Beruftem

in ber ©efammtauSgaBe ber Dieben unb (Schriften ÖaffalleS liefern bafür Belege,

ßaffatte foll ben felBen genfer gemacht IjaBen, ben er in feiner £ragoebte bem

(Siefingen borwirft. Bernftein bergleicht ben Borfdjlag ber sßrobuftibgenoffen*

fd^aften, in benen Öaffatle ben organifdjen £'eim atler weiteren (Sntwicfelung er?

Blicfte, mit bem Su 9 e (SidingenS gegen ben (ErgBifdjof bon Strier, alfo mit einem

ber „gewohnten £)önbel", bie meiftenS (Schalungen gum S^cde Ratten. Q>n

foldjer Söeife baS eigentliche Siel SidingenS, bie fird^lidge unb nationale (Sinfjeit

©eutfdjlanbS, guoerfleiben, war allerbingS ein genfer. (Sin ähnlicher Sftiftgriff liegt

aBer boch Bei Öaffalle nicht bor. Beruftem hätte fid) babon fdjon burch folgenbe

(Säfte ßaff alles üBergeugcn fönneu: „(Sine theorefifche Setftung unb eine ptah

tifche Agitation IjaBen in einer §infic§t ein gang entgegengefettfeS ©efetj: eine

tfjeorettfche Öeiftung ift um fo Beffer, je bollftänbiger fie alle, auch °* e legten

unb entfernteren ^'onfequeugen beS in i§r entwicfelten sßringipS gieljt. (Sine

^raftifche SXgitation umgefeljrt ift um fo mächtiger, je me§r fie fich auf ben erften

^Zuritt fongentrirt, bem bann alles Weitere folgt, dlux mujg eS eBen ein folcher

5ßunft fein, aus welchem fich weiteren .^onfequengeu mit organifcher 9^ot§wenbigfeit

entwicfeln muffen." ©te braftifche Agitation War eBen berS^ed beS bon Saffalle Be=

grünbeten BcreineS. Bei benBer^anblungen mitBiSmard fottöaffatle nach Beruftem

„immer tiefer in bie 9ftafd)en ber Sftegirung"'gekommen fein. 5XlSBeweife werben an-

geführt: bie fRebe in9^onSborf, wo öaffatle bon ber©iSgi^lin unb ber „©iftatur ber
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<Sinfidjt" gefprodjen §atte, unb bie 9iebe bor bem ©taatSgeridjtSljof, in ber gefagt

war, baS preu&ifdjje ßömgtljum,. weil eS nodj aus feinem urfprünglidjen Steige

gefnetet haftete (im ©egenfa£ ^um Äönigtfjron ßouiS sßfjiltypeS), fonne nod) baS

33olf auf bie $üfjne rufen unb fidj auf eS ftüfeen. £>aS (BelBe f)at ©tein im

britten Söanbe feinet 2ßerfeS gejagt unb bie „£)iftatur ber (Sinftdjt", ber @e^

baute ber (Sinfjerrfdjaft, ift aud) fd)on Bei ©erafltt gu ftnben. £)ie „SSerföfmung

bon Autorität unb greifet auf ©runb beS 2ftaffenredjte§ unb ber HftaffenfreUjeit"

(baS Sßort greiljeit ift Ijier ftetS im Ohme ©teinS aufraffen) Bebeutet nidjtS

weniger als dum ©aefariSmuS, ber Sftmofen gießt, bom STaffenaroiefoalt leBt

unb bie
.

Dtedjte unb bie greifjeiten ber ©taatSBürger unterbrüdt.

8m Januar 1864 fonnte Saffatle — fo fagt beruftem — nod) fyredjen:

„9codj ift fie rein — nodj! £>aS 33erBrcd)en tarn

Tääjt übet biefe ©djwelle nodj!"

2CBer §nr ßett ber fdjleSwig^olfteinifdjen grage ift ber „SDiftator" „nidjt

me§r frei/' fonbern nur ein „SSeboltmädjtigter" 23iSmartfS. „2)aS 23erBredjen"

ift Begangen. £)enn ßaffatte wenbet fid) gegen ben ,,@c§le£rmg;£olftem*3)ufel''

ber Hamburger unb plant eine SBerfammlung §u ©unften ber Sinnerjon ber

4?er5ogt§ümer burdj ^reufeen. £)ie toterjon erörterte ßaffalte fd)on 1859 in

einer Befannten SBrodfjure. Sßeil, nadj marrjftifdjer ©c|'djidjtauffaffung, ber

.trieg bon 1866 Defterreidj ben ©laben ausgeliefert l;at, biente bie nationale

«ßoütif ÖaffalfeS °er „Dleaftton."

gn ben fed^tger Sauren war SSiSmard sWeifeltoS ber madjtigfte prafttfdje

„9iebolutionäVbeu&eutfd)lanb Befafc. £mtte bie beutfdje ©tnfjeit Warten folten,BiS

bielonboner9^ebotutionma^erben.3^unftfürgefommen fjielten? £)ann Wäre man

wofjl nidjt biel weiter gefommen als mit bem SBefdjlufe beS ©eueralratfjeS bergnter=

nationalen SlrBeiteraffogiation, ben SluSBrudj ber ^ebolutton aunädjft in (Snglanb

§erBei§ufü§ren unb ben £e6el baju in $rlanb ausuferen. SDie unmittelbare

SBirfung beS Krieges bon 1866 war audj ein ©ieg ber ©eutfdjen in Defterreidj.

2)er fpäter eingetretene D^üdfdjlag gu ©unften beS fcfjon früher bon ber (Staate

^ewalt berljätfgelten flabifdjen Elementes ftanb in innigem ßufammenljang mit

bem D^üdgang ber nationalen 33eftrcBungen in SDeutfdjlanb. SXn Mefem fRücf-

gang ift bie ©osialbemof'ratie nidjt ofjne ©djutb. £)ie gartet ber 2lrBeiter, Be=

rufen, bie nationale Bewegung unb eine f'räftige nationale Sßolitif in jeber 2£eife

gu förbern unb in ber Schaffung einer ftarfen beutfdjen SMtmadjt bem intern

nationalen ^utturf ortfcrjrttt unb ber fokalen ^Befreiung eine <Stütje gu Bieten,

fjutbigte Bis in bie jüngfte '3ett einem unfrudjtBaren Internationalismus. Öaffalle

§at nidjt ber Sfteaftton gebleut. ©Ijer fönnte SDaS bon leiten gefagt Werben,

bie ftetS bem feidjteften „ÜlabifatiSmuS" 3u 9 eftänbniffe matten, bie anfünbigten,

baS Proletariat werbe bie ^errfdjaft uod^ bor bem Ijunbertjäljrigen ©ebenftag

ber D^ebolution bon 1789 antreten, unb bie aud) bann nid^t !lügcr würben unb

ben Dermin in bie legten ga^re beS aBlaufenben 3afjrfjunöert3 berlegten.

§einrid§ DBerwinbcr.
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gSfetttereffante, aber unbequeme gragen Hegen fic§ jefct rieten: an ben Leiter

ber ©anbelSgefeUftfjaft, an ben crftcn ©ircftor her ^ergifdj=^ärfifdjen 93attf
r

an ben ®önig Don ©riedjenlattb, an ben ©eneralbireftor ber fmrpcner 53ergBau=

gefelffdjaft. §>err gürftenBerg fönnte, menn er ttotfte, bietleidjt aufflären, me3§alB
er gerabe jefct, mitten in einer lebhaften ©auffebemegung, mit bem gtchi$enben 91B-

fdjluft be3 SBodjumer ©ufeftafjlbereineS Ijeraulgef'ommen ift; fottfi mürbe biefer

fdjlufe ntdjt bor ©übe Oftober beröffentlidjt. §err .Qorban mürbe tooljl feicrlidj ber*

ftdjern, als bie 8eljm9JMtonem(£rfyö£)ung ber Sergifcfc^Mifdjen SSanf befdjloffen

mürbe, fei bon einer gufion mit ber ©eittfdjen SBanf nod) nidjt bie Orebe gemefenjonft
f)ätte man ben getanem ber jungen TOienboc^biefenmt^tigennmftanbnic^ttier^e^t,

£)er Söntg ©eorg fjat natürlich feine finnig babon, bafe feine ShiegSfontribution*

Stntetfje in Sonbon unb Sßari3 51t ©fjulocf^infen Bereite aBgefdjfoffen ift, bajg bie

S^ontrole ber griedjtfdjen ginan^en als felbftberftänblt(^e$orau3fe|utng be££>anbel£

gilt, alfo bie ©rofjimg (Seiner 9#ajeftät, auf bie ©infe^ung ber europäifdjen ®on=

trolfommiffion mit feiner SIBbanfung §u antworten, nidjt fefjr ernft 311 nehmen ift.

(Snblidj mürbe §err $cüfer bon ber §arf>ener SBergBaugefellfdjaft ben 23crbad)t

entfdjieben ^urücfmeifen, er fönne bie Stftien ber gedje (Sourl, bie er jefct in ber

§anb t)at, §u Surfen bon 50 Bis etma 120 für bie @efeHfd)aft getauft §aBen.

Qm ©runbe finb aber ade biefe Vorgänge §iemlid) gleidjgütig, ba ber

SBaarenmarft jefet ein fefjr biet größeres Qntereffe für fid) in Slnfprud) nimmt.

Europa Brauet für etma 70 9)citIionen SMarS betreibe tut3 Shnerifa: biefe

©djä^uttg finbe idj in ^Briefen nem^orfer SBanfterS unb borfidjtige Umfragen
Bei beutfdjen ©etreibefjänblern 5eigen mir, bafj man biefe Summe nidjt für über*

trieben Ijält. granfreid) altein mufe bieSmal für 15 üDMionen SDotlarS bon brüBen

fjolen, Oefterreid) [jat Bereite über eine §albe iOttttton Sftetercenrner amerifanifdjen

Zeigen abgefdjloffen unb für ^Deutfcrjlanb mirb baS normale ©efijit bon ungefähr

12 iDMionen @ad fid) in golge ber Ueberfdjmemmungen bießeid)t beträ'djtlidj ber-

großem, menn fidj ba aud) nodj SDcandjeS änbern fann. Qu ber unBefriebigenben

GnrtragSmenge fommt jebenfatt^ nodj bie mtnbertuertfjige £tualität. SMefe Sage ber

ettropäifdjen äftärfte ift uatürlidj ben garmern in ber Union genau Befannt unb fie

Beuten baS SBerljältmfj, baS fid) §u i§ren ©unften berfdjoben fjat, nadj Gräften au£.

Wit bem SBerfaufen fjaben fie e£ nun fidj er nidjt eilig, ba fie nadj bem 2Bettmarft=

preis bon fjente biet fjöfjere 33orf ctjüffe auf i§re SBaare erhalten fönnen aU in

anberen (5rnteja§ren. Wlan muft Bebenfen, bag Bei un^ gmar Qeber, ber ©elb

auf ©etreibe leiten toiCff fc§on c\U „faul" gilt, bafj aber brüBen biefe£ 5Beleil)ung^

fgftem bi^ in^ ^feinfte ausgebilbet ift. 5)er garmer fdjidt fein ©etreibe nac§

bem ©lebator, mo er o§ne SBeitere^ feineu Sagerfdjein nebft genauer ^laffififation

erhält; auf biefen Schein gieBt i§m feine S3anf fofort 33orf($ufe, oljne noc§ einmal

unterfuc^en 31t laffen, ob e^ SBittter* ober Sommermeigen ift. SDer 53orjc§ufe mirb

fefjr rafd§ banac^ bem^ffen, mie bie leiste S^otirung in (S§icago mar. Wl§> 1893

bie amerifanifc^en kaufen fe^r fnapp maren unb bie garmer niä)t§ auf i§re

^orrätfje geliehen Befommen fonnten, mußten fie befanntlidj gu jebcm greife-

loSfdjlagen unb erlebten eine furc^tBare $rifi£. Europa §at e§ alfo nidjt allein

mit einer Segion bon ©etreibebefi^ern §u tf)un, oljne bie e£ fic§ bielmal f^mer^



SBörfenöaromcter. 315

tid) becfen fann, fonbern gugleidj mit geriebenen unb burd) große Drganifationen

unterfingen ®auffeuten. Nun Riefen wir ja in Seiten, wo e3 ben ^merifanern

fefjr gut gefjt, aud) biet 2öaare hinüber unb unfere Äonfeftiongefääfte haben aud)

jefet, trofe ber 3)inglet)=35ia, große Stellungen; aBer auf eine unge§eure©otbau$*

fuhr nad) 9faw=g)orf muß man fid) in ben europäifcfjen Jmuptftäbten gefaßt machen.

9codj ein anberer Itmftanb bürfte unfete ©olbBeftänbe ftarf bermmbern.

SBiSfjcr haBen bie ©ngtänber bie ljofjen ßurfe ihrer amerifantfdjen 93onb3 eifrig

gu Zerraufen Benufet, wobei atferbingS 9^ero*g)orf bie größten Soften willig cmf*

nahm. Wlan hatte in ©nglanb nodj eine gewiffe (Sd)eu unb traute ber #anffe

nidjt reerjt; feit e3 fid) jebodj IjerauSgefteHt hat, baß bie ©erreibeauSfid&ten Wirf*

litfj glängenb finb, erwarten Kenner be3 engtifc§en sßuBUftimS Balb einejlmfefjr.

Natürlich hanbelt e3 fid) babei nicf>t um <g>ljare$, bie ja feine großen Summen

betreffen fönnen, fonbern um 2>onb3. S 111™^* fa'men bie guten 33onb3 brau,

bie ber roeftltcfjett Salinen, bann bie ber (S§icago unb äftitwaufee, 2ttd)tfon unb

£opefa u. f. w. unb allmählich bie mittleren unb ntcfjt gang fdjtedjten. 3Bie fefjr

aud) bie 2)anfee§ ihre @ifenbahnbonb§ §eute fc§äf,en: gu einem fdjönen ®nrrftnb

fte bod) fämmtlich gu haben. £)iefe 2fnlagebewegung, bie in ber 9Mur be3 eng*

lifdjen Kapitals liegt, bürfte nad) ber Meinung erfahrener redjt balb eintreten unb

bann würben ©olbbeträge — ober, wa§ ba£ ©elbe ift, 2Bedjfel auf Sonbon —
in, ungeheuren (Summen über§ Sfteer gehen. £)a3 tft in unferer S)i3fontopolitif

ein gaftor, mit bem fid) nidjt fpaßen läßt.

©etBft große Anleihen, wie g. 03. bie djinefifc^e, mürben foldje Waffen*

fäufe öe§ engltfdjen *ßu6(tfum§ nic§t mehr aufhatten. .(Sfu'na braudjt 16 Sftittionen

$funb Sterling, S)a bieje§ 53ebürfniß bringenb tft, wirb bie beiitfd)*öelgtfcfje

©ruppe (angeblich finb auch 3:tangofen unb ©nglänber babei) bietfeidjt borgüg*

liehe $rei3bebingungen ergielen unb auch bietteid)t unerwartet rafch abfchließen.

£)ann fommt ber $rofpcft herauf, ber genehmigt Wirb, weil bie 33örfenborftänbe

leiber nicht mehr nach ihren praftifdjen Slnfdjauungen, fonbern nach ben uon grauer

Theorie erfonnenen Reform gefe^en gu urtfjeüen haben. SBo bleibt aber bie ©tdjer*

heit? ©chon bie legten (Sljinefen fonnten nur fdjwer untergebracht werben, Weil

ihr (Sourwnbienft gum S^^etC auf inneren gölten — bon ^rooiug 51t
s$robing —

Baftrt. ^ßirfltch helfen tonnte hier nur eine Erhöhung ber eeegölle; bagu müßte

aber (Snglanb feine (Einwilligung geben, bie einftweilen noch nicht fidjer ift.

9cur eine Shmtrole, wie fie 3)1 r. ©art in ben ^tnefifc^en 33ertrag^f)äfen

ausübt, fönnte un§ auch in ©riedjenlanb öetfen * alle§ Rubere ift Q3lenbwerf unb

fott nur irgenb einer eitlen Diplomatie beim bejdjrä'uften Unterttjanenberftanb ein

gang unrtdjtigcS 5Tnfehen geben. 9llle§ fommt barauf an, ob bie Detegirten ber

Sftädjte Wirtlich an ben ©innahmefteflen ft^en, alfo erft OertrieBen werben müßten,

wenn man ihnen ©elber oorenthalten wollte. SBerftjredjen aber bie ©riechen nur,

unferen ©elegirten bie (Sinnahmen abzuliefern, fo wäre ein $>rudj btefe^ 33er=

fprechen^ ^Betrug, gegen ben man mit Kanonen fetten oorgugeljeu pflegt. SSichtig

Wäre für un§, in Sitten burch eine bebeutenbe ^3exf önltdjf'eit oertreten §u fein.

S)a§ Talent §ur Drganifatiou genügt allein mcfjt. ©0 hat §. 53. um bie finanzielle

©efunbung ®gt)pten§ $err (Schmibt, Trupps jetziger ©ireftor, große SSerbienfte,

aBer erft SBincent — ber im Oftober rjietfetdjt bon ber Ottomanbanf gurüeftreten

Wirb — Braute bie Reformen burch bie^rt feiner ^ßerfönüdjfeit gur botlenSßirfuug.
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2£ie gro& unfere borgen megen her Botterhöhungen in ben bereinigten

©taaien finb, merft man faft nur au« ben Berichten bcr fleinen £>anbel«fammern.
SDeutfdjer gucfcr ift allein im legten ©atöjafjr für 47 Millionen nadj brüöen
gegangen unb bcr grofee Struft in 9fara=2)orf fdjeint fo riefige Summen, bie er

bem 5lu«lanbe jaulen mufc, fdjm erlief) 5U empfinben. Bielleicht ift ber sßta-n,

^aroaii gu anneftiren, nur entftanben, toeil e« ba ^ofeuefer giebt; |)amemerjer,

(SprecM« unb bie übrigen erften ütaffineure fteefen bn^inter, bie bann au« SKejifo,

Honolulu unb Äu&a ihren §aupt6ebarf gu stehen unb bie beurfdjen gabrifanten gu
ruiniren hoffen. £)a« finb Slusfidjten, bie unfere gabrifanten immer meCjr auf ben

gntanb«bebarf fjtnroeifen, auf ba« Bemühen, eine gefteigerte Seben«haltung herbei-

auffifjren, mie fie (Snglanb fdjon längft hat. Wan berfud)t jefer, unferer Slrmee-

teitung guefer al« (£rfrifcf)ung für längere ^ärfc^c 31t empfehlen; für 2000 Sttann

fotl fogar eine ©rati«Jieferung §um 2tu«probiren angeboten morben fein. @«
mirb babei auf bie ^cfjmeia fnngemiefen, mo bie (ShocolabemSnbuftrie er^cBIicrjen

^ufeen au« ben Erfolgen sieht, bie auf befcf)roerlidjen ^ärfcfjen baburdj erhielt

fein fotlen, bafe ben ©olbaten ©fe^ocolabc al« (Srfrifdfjung geliefert mürbe.

5ln einen gollfampf mit Qsngtanb benft man einftroetlen nidfjt; nur in ben

^anfaftäbten fdjeint. ein etma« unbehagliche« ©efüljl au herrfdjen. Unfere $auf(eute

finb ba ntc§t gang kompetent, benn fie haben ftet« lieber mit bem &ommiffionär in

Bonbon al« mit ben Kolonien felbft gearbeitet unb gang gern ba«£)elcrebere mtt2 l

/2

unb 3 5ßroaent begabt. STnber« liegt bie ©ad)e für ben Snbuft.rietten, ber nun auch

noc§ ben ßolt bejahten fotl. Unter feinen Umftänben mürbe (Sngtanb irgenb

«ine 9*ü<ffi<fjt gegen ®anaba beriefen, benn biefer &taat futfjt burchau« nicht

nur au« @efrf)äft«intereffe einen engen gotlanfdfjlufs an ba« 9)?uttertanb; e« finb

mirflidj politifdje (Sympathien im spiele, bie an ber ©renge ber Union unb im

Slngeficht ber 3)anfee=3Rifemirthfchaft üppig gebeihen. Natürlich mürbe nach bem
Ablauf be« |)anbel«bertrage« bie gegenfeitige Befjanblung at« meiftbegünftigte

Nation nicfjt aufhören; mir haben alten @runb, bie ©nglänber, bie unfere beften

$unben finb, gut gu behanbeln. Studj fotl man nicht altgu felfenfeft glauben, bafe mir

bie britifche Snbuftrie gänglich berbrängen fönnen; in neuen Berichten fann man
lefen, bafe g. B. jejjt berühmte ©pegialitäten unfere« S£e£tttgebtete« bon ben (£ng=

länbern im 5lu«lanbe gefchlagen merben.

5ln ben Börfen müthet bie ©pefulation. Berlin hat fidj in ba« neue @efe|v

Beffer hineingelebt al« bie anberen^lä^e, bie jefct fleißig ba« Stelephon Bernsen unb

— ma« $err bon^ßobbiel«fi nach feiner neueften Steuerung nicht gu miffen fdjeint—
mittag« fdjon brei Ttaxl für jebe« ©efprädj begaben. £)er boom in Bcrgmerfen ging

öon Bodjumern au«, bie um IT ^rogent ftiegen. £)iefe« ©ufeftahltoerf hätte fchon

im borigen Qa£)r 1 ober 2 $ßrogent mehr bertheilen fönnen, menn e« ben Herren

cjepafct §ätte. 2)a« Slfttenfapttal bon 22 Millionen ift nicht gro^; bon feinen (Sr*

merbungen mürbe g. B. bie 3ed)e ^afenmtnfet mit bochumer Slftten gum ^ur« bon

175 befahlt, mährenb biefe 5lftien boch nur 100 fofteten. «J)arpener ftiegen auf fo

hohe ©ibibenbenfehä^ungen, bafe man annehmen mufe, bie 2Ronat«au«meife feien

nur recht oberflächlich gelefen morben. 3)ie geplante gufion mit ber geche Sourl

märe eine finanzielle 33elaftungprobe, aber jebenfall« fennt bie ©ireftion ben 23e*

trteb«nu|en einer folgen Bereinigung. 2)ie Slfttenfäufe erforbern in folgen gälten

bie höchfte Borficht, fonft §at ber gläubige Öaie ju biele „Gefährten", ^ßluto.
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VTiaxxe Seebad).

||S|m $uti be3 3at)re3 1854 formten bie 9Jiünd)ener ftc£> an ben 2ftufter=

JllS; oorftetlungen freuen, bie gran$ SDingelftebt im fonigtidjen £of= unfr

9?ationat=£t) eater üeranftattet hatte, äffju laut war frctttd^ bie greube nicfjt;

in ba3 t)e^re Äunftfeft, ba3 ber 9?ad)twäd)ter mit ben langen fjortfdjritfcgbehten

träumte, tönten fdjredenbe, un^eimücf) t)aüenbe klänge hinein, ©cfjon müßten

bie SKautwürfe hurtig gegen ben fremben, nid)t, wie ftcfy§ auch öor 3fol)anne£

©igt im batyerifdjen SBatertanbe geziemte, in einem fauberen SSajutoarenbett ge~

borenen ^ntenbanten, fct)on wifperte man an ber $far boshaft, amS Reffen fönne

nicrjt§ @ute£ fommen unb ber breifte §err, ber fict) oermeffe, bie münchener

$unft in reformiren, muffe §um SIbjug gezwungen werben, unb fdjon brang

aud) bie erfte $unbe bon ber Stnfunft be£ büfteren ©afte§ in bie Spenge,

beffen2öütf)en ba§ Icfetc Stufflactcrn fcfttidjer ßuft balb erftiden fottte. 2>te®fjoIera

nat)te ber SReftbenj 9ftapmitian3 unb ber Qfttenbant mußte ftdj beeilen, wenn

er bie foftbare ©rnte fcfjneü nod) in bie ©djeune fRaffen wollte, dumpfer, t)on fern

herrottenber Bonner unb getbe 33tifee begleiteten ba§ lange erwartete @efammt=

gaftfpiet unb bie (Stimmung rourbe nietet recfjt behaglich, immerhin erlebten bie

ßeute, bie fict) mutt)ig in§> ©d)aufptelf)au3 wagten, ein S^eatereteigniß
; fte fat)en

bie rjeUften ©terne ber beutfetjen Bühne am münct)ener §immel oereint: ^Infctjük,

^Döring, Sa $coct)e, ©mit ®et>rient, §enbrid)§, ßiebtfe, ben bamat3wol)t nod) nicht

ganj jähen unb ungenießbaren «£jaafe unb bie grauen ^aifeinger, SRettid), 9J?arie

£)at)n, ßuife 9ceumann unb £)amböd. Db ba§ ^unftftüd gelang, ob e3 mögüd)

war, bie SluSeinanberftrebenben flinf unter einen ,fmt $u bringen unb organifdjc

©int)ettüct)reit, ba§ $iet a^er ^unft, §u erreichen? ©anj fo fd)Wer, roie fte heute

wäre, war bie Aufgabe oor biergig fahren nod) nietjt, benn bamat§ t)errfcf)te nod)

bie Srabttion, beren wefentücr}e ©(erneute au£ Hamburg unb SEBeimar gefommen

unb in SBien oermifetjt worben waren, bamafö befannten fetbft bie fembüdjen

.^elbenbrüber £)et>rient unb |jenbrid)§ fiel) nod) ju bem felben ©til unb ©pieter,

bie nid)t get)cn unb fielen, nietjt fpredjen unb einem Slffeft itidjt ben mimifdjen

Slusbrud geben f'onnten, würben nod) nidjt ehrfürchtig SRealijten, fonbern beutfet)

unb beuttid) ©tümper genannt. Unfreie, ed'ige Bewegungen, eine unreinlidje

— atfo ganj befonberS „natürliche" — ©pradje unb bie gät)ig!eit, $naben=

wutf) nact) ber $inberftubenwirf(id)feit barguftetten, fleißig ben $opf §u fragen,

bic 9cäget ju pufeen unb mit ^ftertferhaft über bie Bretter ju fegen: fotdje

iefet t)od) unb t)öct}ft gefd)ä§ten ©aben fieberten bamal§ nod) nid)t ben 6r=

folg. ®er ©tit war fci)on ein Bischen ftaubig geworben, aber er bot ben

fct)wäd)eren Satenten bod) bie Sfrüde, mit ber fic fic^ an§ taften formten,

er rjinberte bie ©tarten nid)t, i^re ^3erfönlicr)!eit frei Watten ju taffen, unb

oerbürgte ben fterntofen Sorftettungen eine rut)ige, buret) täppifd)e 3)ttettan=
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tereien unb aufbringlidje glegelmanieren nidjt geftörte Harmonie. £)en ernften unb

Iraftt>oßen$fteaIi3mu§, ber bem ßebenfein 9?ed)t (aßt, aber nidjt bon bem Söunfd)

genarrt mirb, überragenbe ©eftatten in ba<§ ^rofrufte^bett ber Mtag3mirflid)feit jn

Hemmen, bertraten $lufcf)ü|, Döring nnb ßa 9iod)e in 93cüud)en getoifj nicr)t unmür=

big ; unb neben ifjnen, ben längft (Gefeierten, fiegte ein iunge§ äftäbdjen, beffen©pxet

bamate eben fo neu, t>on eben fo feltfam frembartigem 9tei§ erfüllt festen mte bier^ig

Satjre fpäter biebirtuofe9catürlid)feit ber grau £>ufe. Site biefe£2)cäbd)en©d)ißer3

£uife9)Merinunb @oetl)e§ ©retten gcfpielt Ijatte, mar ber 9came 9D?arte (Seebacf)

big über bie beutfdjen ©renken fyinanS berühmt: ba§ fcfylanfe STIjeaterfmb, bem bie

fyerbe ©rüfte unb bie bunfle ßcibenfd;aft ber9iettid), bie beftriefenbe ßieben3mürbig-

feit ber 9ceumann unb bie pradjtüoße ^(aftif ber frönen 3)amböd fehlte, f>atte

alle um ben 9tulnn ringenben 9tibalinnen mül)elo§ mit jmei ©treiben befiegt.

Sfteuftdf), ate au£ ber ©crjtt)ei$ bie 9fadjridjt bom £obe ber ©eebad) fam,

fonnte man lefen, bie beutfd^e ©djaufpielfunft unb befonber§ bie berliner ^>of6ur)ne

^abe einen fcr)tner ju erfe^enbeu SSertuft erlitten. £)a§ ift eine bon ben leeren, albernen

ßügen, bie in ßeidjenreb en längft leiber übücf) gemorben finb. 5)ie ©eebad) mar, f
eit fie

in ben Stoßen ernfter unb fomifdjer SWütter auftrat, eine fetjr fcfjledjte ©pie=

lerin geworben, — eine fo fcf)led)te, bag nüchterne ^ufefjauer ifyren 9iu^m

gar nid)t begreifen fonnten. ©ie mar eine bejammentSroertlje Königin @lifabetfy,

fie beulte ate ©attin DboarboS ©alotti fo fläglicf), baß man eine talentlofe

^rom'njmama bor fidj ju fjaben glaubte, unb ifyr ftampff)afte3 Bemühen, um

jeben 'jßretö fomifd) §u mirfen, mußte bie greunbe ifjrer früher fo feinen unb

garten Äunft mef)tnütl)ig [timmen. @3 mar ein arger geiler, baß fie naef) ben

£riumpl)en ifjrer langen ^ugenb nod) einmal ben 2öeg auf bie SSüfjne fuctjte.

$err $arl gren^cl l)atte fdjon bor ^afyren erfannt, baß ber feiger auf ifyrer

©eelenufyr nur einen fleinen $rete bon ©mpfinbungen ju burdjlaufen bermocfjte,

unb feine bebenflid)e grage, ob ba<§ SWufhrgretdjen je eine finftcre, r)or)ettt)oIIe §elbin

merben mürbe, ift oon ber $eit entfdjieben berueint morben; bie alte grau, bie auf

ber 33ül)ne gern nod) jugenblicf) erfcfjieu, berfucfjte fidj einmal an ber ßabt) 5öiac=

betf), fam über ba3 läctjelnbe unb blin^elnbe £f)eatergetrjue einer fd)lotternben

©erjottenfönigin aber nicfyt f)inau3. $n iljrem SBefen mar überhaupt nicr)t§$önig;

licrjeS, nichts bon ber Strt geborener ©ebieter; fie braute t§> r)5cf)ftett§ bte ^ur

bleichen 2)?ajeftät ber 9#ärtt)rerinen. Site fie ferjon faft fedjjig 3arjre alt mar,

fonnte ifyre Wlaxxa Stuart an ben ©teßen nod) rühren, mo fie gebrochen bor

un3 ftefjt, ber ©Ratten ber 9Jcaria, bie SRiccio unb 23otl)ft>eß begehrten, unb

ber 2lbfd)ieb bon ben flagenben grauen ergriff jebeS fü^lenbe §erj; aber bie

ftraf)lenbe, fteg^aft fc^öne §errfd>erin mar ntdjt §u fe^en, ber überqueßenbe ^ubel

ber befreiten unb ber 3orn ber ©efe^mä^ten nid)t §u bernef)men, bie leiben=

fc^aftlic^ für tljr 9tec^t ftreitet unb ftirbt S)tefe Mängel ^atte gemiß ntd)t nur bie

©djmäcrje be§ Sllter^ bewirft; auefj ba^ junge gräulein ©eebad) mar nic^tfc§ön,
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nid)t ftarf, nicht vorn Stamme ber Ueberminberinnen, bereit 3odj felbft bie gelben

mitunter gern auf lieft nehmen. £>a<3 inner fteSßefen btefer ^rau, bte fid) unb teiber

aud) 2Inberen bte ©rofd)en abfparte, um ihren tarnen in einer Stiftung fort*

leben ^u (äffen, über bereu @tgentl)ümlid)feiten man lieber nicht fpricrjt, mar

fleinbürgerlich unb vermochte fid) nie bi§ ^u ber 2Renfd)fjeit §ö£)en gu reden.

Sie hatte biet Unglüd erlebt, ben vergötterten SDfatin an eine ftärfere, meib=

liiere unbbe§halb reijenbere9?ebenbuJ)(ermüerloren unb ben einigen Sohn, einen

toilben jungen, ber nach bem Sater geartet fdjien, fiülj in§ ©rab fürten feigen,
—

aber fie blieb bi§ in§ ©reifenalter elaftifd) unb frifa), ftc erhielt fid) in Iraner unb

llngemad) beulen ©efchäftSgeift, ber ba§ «ürgert^um gur Wafyt geführt hat,

unb glich eher einer mit il)remßoo<§ ^ufriebenen alten Jungfer al§ einer SBittroe unb

2Rutter, ber ba$ £iebfte entriffen ift. 2)ie SSürgertugenb, bie fie im ßeben aufregt

erhielt, fpürte man aud) in ihrem Äunftbetrteb: fie tuar al§ 53irtuo|in 3<*hre lang

burd) bie Öanbe gebogen, mar babei mit ben SBerfeit ber größten Siebter f o refpefc

lo§ umgegangen, baß fogar bie§oKönber, bie an ^and)e§ gemotzt finb, ^eute noch

über ifjregauft^erfe^ung $lnefboten erzählen, hatte auf jebe erbenflicfje 2Betf e, ohne

bie geringften Sfuupel, raffen ©eminn gefudjt unb mar bennod) eine einfache grau

geblieben, bie auf £uru§, £oilettenpracht unb galante ^ulbigungen nichts gab unb

allein nie erfd)aute^^ufterbilbfc^lid)terSittfam!eitangeftaunt mürbe. ©oldjeim

parfumirten33retterreich feltenen©igenfduften Ralfen ihr §um ©rfolg unb fdienen

ungemein lieben^mürbig, fo lange bie Spielerin jung mar ober im Skmpenlidjt

menigftemS ^ugenb ^eudjeln f'onnte. 3)a§ finge Sfjeaterfinb, ba<3 bie fd)mad)e

Stimme §ur beutlid)ften $tebe ^mang, r)atte fid) eine Zzdjnit erfonuen, bie au§ ber

9cotf) eineStugenb machte unb bereu fargem, bürgerlich blaffemStetj ba^ubühtm

aud) außerhalb ber Eljeaterräume nicht miberftanb. ©ine raphaelifd) fdjlanfe, faft

fcrjonfleifcfytofe, in irgenb ein bürftige§ Säl)ncften gefüllte ©eftalt, ein IjelleS, gärt=

liehet, immer ein 93t3djert öerängftigt in bie böfe 2Belt btitfenbeS $Iuge, ba§ gange

©efd) opferen nid)t3 al<§ unenblid>e Eingebung unb befc^eibene, läuternbe Siebe: fo

fottten bamal3 bie SDcäbdjenblumcn au§fel)en, bie bem merbenben SRann an=

genehm buften unb bie er, menn ber ^ugenbbuft oermef)t ift, ad)tlo§ bei Seite

mirft SWarie Seebad) berftanb if)re 9iolIe nidjt met)r, ba. fie im buftlofen ^erbft

i^re§ Sebent burd) ein Hinterpförtchen nod) einmal auf bie 93üf)ne fd^Iid^.

®retd)en§ vergrämte unb bod) fo t)oXbe Sümmerltdjfeit, Don ber bie in fet=

betten Unterrohn burdj bie Straßen raufd)enben9Jcobetheatermäbchennid)t3 ahnen,

unb bie ^interftubenfentimentalität ber äfttfferm muß tl)r jum ©ittjucfen gelungen

fein, gür 5ulia, Dphelia, ©milia fehlte tf)r mo^l ftet§ bie fuße, reife Sinnlich-

feit unb ber SReij bunter, brennenber garben. 3hre foloriftifcfte Straft mar mcf)t

groß, fie gab gemöl)nlid) nur bie blaffen Konturen einer ©eftalt, aber ein

SEßmtber fonttte entfielen, menn biefe leifeunb feine 6tunft bie Umrißtimen einer

zärtlichen, fränfelnben SOZäbchengeftalt $um beinahe fd)attenl)aft mirlenbeu Silbe
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fügte. 333er bie älternbe nod) ate Stella fah, formte benSinbrud nie lieber fcer-~

geffen. SteHeidjt badjtc ©oetf)e bie SBcrlaff-cnc ftcf) nidjt fo rei^loS, fo berfümmert, fa

gan§ nur auf fpirituellen Räuber befd)ränft, — man fann bergrage nidjt nadj: ber

SnblW ber Slermften jtuang ba3 Ijärtejie §er^ ju mitleibiger Regung. 2Bie ficöon

t^rcm gcfd^äftigcn SKüffLggang fdjtoafcte, ber if>r über ben furchtbaren SSetlujt hin=

meghelfen fott, tion ihrem Serfeljr mit f(einen ©djufaiabdjen, SReljen, £unben unb

^eberoieh, mie ba§ 23 ogelftim nicken burd) ba<3 fttße ©emad) jauchte unb §ur $enu&
emportrillerte, al3 ber ©eüebte if)r enblid) miebergegeben marb, mie ba§ blaue, t>on

frönen getrübte "fege feiig erglänzte unb nach ein paar furjen ©lüdSftunben ba£

Unheil mit geboppelter SDfcadjt bann mieber ü6er bie §um jrociten 2)Me $erftoßene

hereinbrad), tüte fte nad) Raffung rang unb mit letzter Äraft flagloS ben (Sinnigen,

ben fte nod) immer liebt, bem ifjr fanfteS Seeld)en nod) immer allen bereiteten

Kummer t>erjeif)t, ber Ruberen ließ unb allein au§ bem läftigen £eben glitt: 3)a£

mar fo rein, fo echt unb in jebem £uge fo mäbchenhaft, baß felbft bie^anaufen

nidjt mehr nad) ben Tungeln ber (Spielerin fpähten. 3)er bemegliche ©eift ber

^ünftlerin, ber ftcf) mol)l in feiner anberen 9Me fo heimifd) füllte, fiegte über ben

melfenben Körper unb ber Betrachter erlebte ba3 beglücfenbe SBunber, ba3 immer ent^

ftel)t,tt)ennbieüon einem grogen5)i^terertväumte©eJlaItju fieblidjemßeben ermaßt

3>er grau, bie atle3 Ungemach mit ber ergebenen 9tul)e eine£ brauen @e=

fd)äft§manne3 trug, mar eine 1) o£)e ©unft öom ©d)idfal gegönnt : fte burfte jur regten

©tunbe in3 Bühnenleben eintreten. 5JZa^ ben milben £agen ber Siomantif unb>

be3 jungen 3)eutfd)lanb<§, nad) bem roüfteS $ubertätgefdjrei t)on bem 9tecfjt ber

Öeibenfdjaft unb ber (Emanzipation be3 gleifd)e§ erfefjnte bie junge bürgerliche

©efeüfchaft SRu^e unb prte§ ibt)üifd^e Söonnen unb ba§ friebüdje @(üdeine£

füllen ©emüt^eg. 3)ie (Seebad) mar gum ßiebling btefer ©efeUfcbaft gefdjaffen;

fte mar einfach, flar, tog unb garniert romantifd), fte blieb inQubel unb Jammer
ftet§ in ben ©renken ber SSürgerlidjfeit unb geigte, baß auch in biefem engen

ferner unter einer nicht aH$u heißen ©onne manchmal Blumen erblühen, ©päter,

afö ba§ nach bem heißen $ampf raftenbe Bürgertum $ur ©roßbourgeoijte ge=

morben mar, bie beim 9D?af)t unb beim ^unftgenuß getruffelte $Rei§e Verlangte

unb an ben ZfyeaUxmäbtfytn ba§ 3(eifd) unb bie perüerfen triebe mehr fcf)ä^te

al§ ©ittfamfeit unb ©emüth, märe ber fchmächtigen ©retchenfpieferin unb ihrer

beutfehen, foliben $tmft fein Triumph befchieben gemefen. . . ®ie trüber ©on=

court maren gar nicht fo bumm, al^ fte bie berühmteften ©d>aufpielerinnen in ben

3J?ittelpunft ihrer fulturgefchichtlid)en ©tubten fteüten: ber ©eift unb bie <3tim=

mung einer ©efellfchaftepoche ift auch °^ne feierliche fojiologifche Unterfudjwt=

gen fef)r gut au§ ber Beobachtung gu mittern, melden Souliffenprin^efftnnen bie

gärttid)fte ©unft gefpenbet mirb. ® ift feine ©chanbe für ba3 beutfehe 33ür=

gerthum, baß t§> im ßeng feinet Sebent SWarie ©eebach Sum Liebling erfor.

^era^geber unb öerantitiortItcC)er Jfteöafteur: färben in Berlin. — SSerlag \>vc$vibxa\t inS3erlin,

SDrutf bon Ulbert 2)amde in SSetlin.
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lpjjj§ ero EfoubiuS Saefar, ber gefrönte Äotnoebtant, bem jum^elbentenor

mkv nur bie ©timme, ber £)erocnttm<f)3 unb bte ©efang3funft fehlte,

liebte gtjtnnifdje unb pantomimtfd)e ©piete. Stuf ben ©ebieten, bte er felbft

ju bef)errfd)en mahnte, mar itjm, bem ©idjter, ©änger, Sßlaftifer, 35au*

fünfter, Sleftljetifer, ©eftamator unb Sßagenlcnfer, bte Sonf'urrenj red)t

unangenehm; er fjatte in ben erften $afjren feiner SRegirung ^inar römifdje

bitter unb abefige ©amen in ber 2Irena unb bei ben ^uöenalien ju

^iftrionenfünften fd)mäl)fid)fter 2£rt gejtoungen, aber biefe Neigung und),

feit er bie eigenen latente entbedt unb befd)loffen Tratte, ai§ ©aftfptcler

burd) bie römifdjen unb gried)ifd>en ©täbte $u ftreifen. ©eitbem mar ber

* Äunftlcrftot} in bem Dilettanten ba§ ftärffte@efüt)( : er entzog feinem ©ünff*

fing SucanuS, beut Stüter bcrPharsalia, bie^ulb, toetl ber ©reifte getoagt

[jatte, beffere 23erfe ab$ fein ©ebieter 31: madjen, unb ädjtete $eben, ber bem

©euic bc3 erhabenen Imperators ben ©lauben nerfagte, als einen getnb

be£ ÜieidjeS, einen fdjnöben Söitnberer t>aterfänbtfd)en 9tul)mc3. $n ben

fünften, bie er aftergneibigft §u üben gerügte, motltc er ber ©rfte fein,

ber t>on feinet Untertanen freiem 2?ermeffen übertroffene SDleifter,

unb Seiner burfte tu feiner SWä^c aud) nur banad) ftreben, ber 3)ienge mefjr

31t gefallen al<3 ber £>err ber römtfdjen SMt. 9Iber ber fette, blonbe SBeidj*

fing langweilte fid), an ben Sagen befonberS, ft>o er md)t auf trgenb einer

23üf)ne ba<8 äpplauSbebürfnift ftitten fowtte, — unb fo mußten Sfttnger*

fpiete unb Pantomimen i£)m bie ßeit berfürjen. ©er dornet, ber baS Sanb

erfdjredte, ber 931% ber im ©ublaqueum bie unter ber ©peifentaft äd^enbe

22
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faiferlid)e £afel gerfdimetterte unb ba8 ©tymnafium in flammen begrub,

bcr Stnfturä be£ neapotitanifdjen Sweaters, in bem er feine ©aftfpicler*

rtmbfafyrt begonnen hatte, bcr 23ranb Jßomö: foldje ©enfationcn tonnten,

fo ttnflfommen fie für lurjc ©tunben toaren, nid)t lange ben (Sitten feffetn,

ber nad) immer neuem Vergnügen, nad) immer ftärfcren fRctgen Icct)jte unb

ba§ Seben nidjtju ertragen Dermod)te, menn er nid)t ftet*, Don btenbenbem

Sidjt umftrafylt unb Don einer fchaufüdjtigen SKengc umjubelt, im SSorber*

grunbc be§ aügemeinen $ntereffe<8 ftanb. ©r Ijatte jwar häufig erflärt,

er merbe ftreng nad) ben Politiken ©runbfäi^en bc3 2luguftu3 regiren,

aber Don ber atten auguftifd)en $eit toar batb feine ©pur meljr $u feEjen

unb e£ toäljrte nidjt lange, bi£ ba3 9iom be3 ruhelofen (HaubierS bem Der*

faltenen Drt glid), benStuguftu^ in gerechtem ßontSlpragopoliS, bie©tabt

be§ 9)lüffiggangc<3, getauft tjatte. ©aitflcr, erbärmliche Siteraten unb an*

bere müffige ©peidjelleder beftimmten am ,pofe ben Zon unb lenften mit

leifem ©riff, ot)ne bajs er<§ werfte, ben Eitlen be.3 tuatintotfetgen SaefarS,

ben fie mit nie enbenben geften 511 füttern Derftanben, mit ©djrocrtfämpfen,

©tabiatorenfpielen, ©eegefedjten unb Pantomimen, bereu (Stoffe gcmöljn*

lid) ber gried)ifd)en 2)?l)tf)otogie entnommen ioaren. ©iefe Öuftbarfcitcn,

bie üjtn bie 9cerDen titelten unb bie fd)taffen ©inne aus bem ©Plummer

rüttelten, toaren if)m midjtiger als alle ©taatSgefdjäfte: er befugte mit

feiner pfiffen Sanbe gern fogar bie groben ber Pantomimen, ließ in ben

Sftaumaduen, ben für 9)?arinefd)aufpiele eingerichteten 33afftn3, 83aHetS

aufführen, lub a(lc 23uf)tbirnen SftomS ju ©aft unb fefttgte fo jtüifc^en

bem £f)eater unb bem Horbell bie allju bauertjafte SSerbinbung. ©ollte

ber SJiann, ber grinfenb Derfünbet Ijatte, er habe ber SBelt erft gezeigt, roaä

ein $ürft fid) erlauben bürfe, fid) etroa gar um ba£ 3Mf unb be<8 SSoßeö

©orgen befummern? 3ßod)te ba<3 23olf unter ber $unger3notf) leiben

unb fef»nfüd)tig bie Slide gen Slteyanbria fenben, Don too bie ©etreibe-

fäfjne erwartet mürben; ber Imperator befrachtete ba3 erfefjnte ©djiff

mit bem feinen äftcmegefcutb, ben feine ©ijmnaftifer braudjten. fochten

bie Proletarier beim 33ranbe Storni iljr Steden £abe Derlieren: ber Kaefar

hatte nun ft>enigften3 Jftaum für feine Baupläne, bie ungeheure ©ummen

Derfd)langen, unb fonnte bie dauern be£ ©olbenen £>aufe3 heiter bef)nen,

in bem er enblid) faft tüte ein 9ttenfd) ju lohnen erftärte.

@S ift eine ber lufttgften unb jugteid) bod) ernfteften Sellen ber eljr*

toürbigen gegenbenfammlung, bie man bie ©eltgeföidjte nennt, bafe biefer

btutrünftige Klomn, biefer im tiefften SBefenSfern unehrliche, untreue, mo*
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ralifcf) farbenblinbe, üon fd)tedj)ter 8ecture öerborbene unb bon (Site!*

fett DöCftg burdjfreffene 5XJarr populär fein fonnte. Vertan, ber über ben

fd)(ed)ten ©d)ü(er bc£ fd)IedE)ten Ce^rer^ ©eneca mtfber urtfjeitt a!3 £acttu3

unb ©ueton unb ber ben fdjeufätigen Saffen, in bem er einen an paralysie

criminelle erfrcmften bilettirenben9?omantiferfie{)t, trielletd)taß$ugrimpf*

lid) bcfyanbelf, f)at für feine Popularität untoibertegbare SBetoetfe erbradfjt

unb bem ftaunenben 93ctrad)ter gezeigt, mtyalb ber ©ptfcptifer ber Sieb-

ting einer epifeptifdjen Qtit mcrben mußte, einer Qtit, bie ifyr Stffogtatton*

centrum verloren fjatte unb taumelnb in ben bunt bcfränjten SIbgrunb

glitt. SBenn ber Wirfus im SDZtttefpunft ber SSottetcibcnfc^aft ftef)t,

toirb ber Efonm
'

leidjt gum gelben; menn ber ©efdjmad ber fjerrfcfjcn-

ben Sfaffe fid) jur Suft an Prunffpieten unb „Scbenben Silbern" ernie*

bert, fdjtombet fdjneft ba3 23erftänbnij3 für fdjlidjte, mafyre ©mpfinbung;

unb toenn ein ganje^, burd) rautje $riegcrtugenb unb einfache ©itte jur

©röße gelangtet 35oIf fid) an eine Sera ber fjefte geioöfynt unb burd) bie

9J?ad)t ber Dftaffenfuggeftton fid) in immer müftere SJtäufdje fyincinfyeulen läßt,

bann barf be£ lauteften SBetfatteS ©er ftet<3 fid)er fein, ber bie prädjtigften

gefte Deranftaltet unb bie ftärfften ©uggeftionen ju lutrfen öermag. £)a3

finfenbe SRömerreid) f)atte in 9iero ben £errfd)er gefunben, ben e<§ Der*

biente, ber ü)tn 2(btoed)fetung unb ^erftreuung bot, unerfd)öpffid) in ber

©rfinbung neuer gefte unb ©djauftaßungen toav, mit feiner ^u^elofig^

feit, feinen plöfclitfyen ®ntfd)lüffen unb fjafttgen SBiHen^roanblimgen, mit

ber tollen 23erfd)n)enbungfud)t unb ben au^fdjmeifenben SBünfdjen bem

ffifetfd) beftänbig Sprung gab, unb SKenan fonnte mit 5Red)t fagen:

Le plus coupable en tout ceci fut le peuple avide de plaisirs,

qui exigeait avant tout que son souverain l'amusät. Qft e3 gar

fo itmnberbar, baß ein fotd)e3 23oIf einem üftonardjen jujubette, ber

ftets feft(id) gepufet unb mit geträufelten, bon ©atben buftenben Soden

toor if)tn erfd)ien unb über beffen treiben jeber neue Sag neue Slncf-

boten braute? Unb barf man ftaunen, toenn man fiefyt, mie ber

amuseur en chef bie 3ieijmtttcl fteigerte, — bis ju ber ©d)reden3;

ftunbe, ba er, in Styerljättte gebüßt, aus ber cavea Ijeröorbrad), einer

im SBrunftjorn brüllenben 33eftie äfynttd), unb an ben toetfeeit Setbein

d)tufttid)er Jungfrauen nubernatürlidjcr 8uft bie Sättigung fudjte?

Sief, fo fdjeint es, tourjelt im ©inn ber SSölfer, and) ber längft jum
9*ed)t unb jur^fltdjt ber 9#ünbigen berufenen, bie 8uft an feftltdjem ©piel,

an toedjfclnbem ©d)augepränge, unb toer aufmerffam bie 8eben3gefd)td)tc
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ber Nationen burdjblftttert, ©er tt)trb häufig geneigt fein, bem grimmigen

SBort be§ gocthifdjcn £otebaner3 ju glauben, baß ein SJolI nie altert, fon*

bern ftetS finbtfcf) bleibt. Slnbertljalb $at)rl)imberte nad) 5ftero<§ ©artenfeft,

ba3 bie toetljenbe 231uttaufe be£ EljriftentljumeS mar, rief £ertu(lian ben

©enoffen im ^eiligen ©eift ju: „3ßir bürfen ftolj barauf fein, baß ein

foldjerSöiann un3 geästet unb au3 bemSSannlreiS gefepcherShtlbung t>er*

trieben hat! Qeber, ber biefen Sftero fennt, nürb begreifen, baß nur eine große

unb gute ©ad)e t»on einem folgen SDIenfdjcn üerurtljetlt derben fomtte."

©er ®trd)enbater mußte ntcf)t$ t>on fojialpfi)d)ifc^en 3ufammenl)ängen,

nid)t3 'oon beterminirenben Sftädjtcn, bie ben SBillen be£ (Sinjelnen lenfen:

er fat) nur ben böfeu, 23öfe£ finnenben 30?eufd)en, ben antid}riftttd)en§errn

ber äßclt, unb öon bem fd)limmen £rad)ten be£ ©tuen fdjicn aüeS Unheil

ihm anzugehen. Der moberne ©hin ift Don biefer 2lrt, ba3 2Bad)fen unb

SBelfen ber SSolf fjettett ju betrauten, red)t toeit entfernt ; er hat fid) ge*

toötjnt, I)inter ben tyU beleuchteten ©eftalten ber gelben unb Scannen

ba3 bämmernbe Äollelttobetoußtfein ju fudjen, ton bem bie ^rotagoniften

fid) abgeben unb ba§ ihnen erft bie SBtrtung in§> SBette ermöglicht, unb

er fte£)t beSljalb aud) in bem blutigen geft, ba£ 9?ero im Sluguft be§ $al)rc3

6-1 in feinen ©arten feiern ließ, mefjr ate ba§ rud)lofe 2?erfd)utben eines

(Sinjelnen: iljm ift e3 ba<§ rotf) gtüljenbe ©ijmbol einer geitftimmung, bie

in einem 9?ero fdjließlid) ben ftärfften, fdjre<fenbften$u§bru<f finben mußte.

2lud) o^ne ben tollen Elaubier hätte bie ©terbeftunbe bem SRömertfjum gc*

fdjlagen, ba§ fid) auf ben ©ipfel mettltdjer ©röße gelangt mahnte, toäljrenb

feine 2Jtad)t mähüd) verfiel, unb baS amuftrt fein tollte, toährenb in feinen

Sftaucrn ein neues, ernfteS $beal geboren marb. ©3 ift ein bequemer, namens

ltd) in ben 3eitcn ber©cm otrattc beliebter Jöraud) ber 25Mfer, biegan^eSdjulb

an fcpmmen Seben3fd)idfalen fdjtedjten Regenten aufjuburben, ben fpäten

Saefaren, ben Stuarts, ben ärgfteu ?oui£ üon granf reid), bem oon ©traußemS

(Satire jerjauften SRomantifer auf bem preußifdjen Königsthron. Kein

SBolf mag hören, baß e<3 an feinem 3Rij$gefd)t<f felbft minbeften<8 mit*

fdjutbig ift; cS ftüfct lieber ben S^orentoafjn, baß eines einzelnen böfe§

^Beginnen ben gefunben ©eift ber ©efammtheit ins Serberben riß. Unb

bod) jetgt baS SJilb Cubtüig^ be3 ©ed)3ehnten gemiß nid)t neronifd)e güge

unb fjrtebrtd^ SBit^etm ber Vierte ttar fidjer fein 23öfetoid)t; SWettermd)

hat ihn treffenb djaralterifirt, als er 1842 an Sfyponhi fd)rieb: Le roi

est un siiigulier melange de qualites eminentes avec certains

defauts eclatants, parmi lesquels il faut ranger la passion de
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tout remuer et d'agir cle fa<?on ä mettre ses propres qualites

en relief. J'ai bien peur qu'il ne soit en train de tout boiüe-

verser, son paj^s et l'Allemagne toute entiere. 35er alte Rangier,

ber nod) ganj in bett monar^ocentrifdjen SBorftettungen ber Qfeubaljeit

lebte, ^telt ntdjt ötcl öon bem im äßiften ber SSöffcr tätigen Gräften;

aber märe ber $önig, beffen 2Befen er mit fnappen ©tridjen Har ge^

jetdjnet hat, einem SSoIE gefährltd)^gemorben, ba3 ber 2öitten3rtd)tung

fid) benmßt unb feft entfdjloffen mar, für feine befonberen Qtvcdc ben

3ttonard)en ju ergehen?. . . £)a<3 Unheil bricht faft immer bann erft

über bte SBölfer herein, toenn fie öergeffen, baß bte fiuttft be3 9legiren3 bte

Lüsternheit be3 *ßraftifer$, nid)t blenbenben romantifdjen Räuber for*

bert, unb toenn fie, banfbar iaudjjenb, öon einem 9?omantifer, beffen

Slntttfc berfunfenen Reiten jugefeljrt ift, fid} amufiren (äffen, mährenb im

©djofj ber nod) nid)t jur £>errfd)aft gelangten Staffen ein 9?eue<8 toirb.

* *

3luf feinem Xfyvon ©uropa3 [igt heute ein Sftero. ©elbft ben

ftnbifd) gebliebenen 2lbb u( §amtb, ben feige 2Ingft gur Dulbung blutiger

©räuel getrieben hat, fann fein SSerftanbigcr bem ejnlcptifdjen (Haubier

dergleichen unb ber junge £err 9?ifofau3, ber ba3 Sfteidj ber Reußen

felbftherrifd) regirt, hat in feinem SBefen^uge nod) irgenb eine Slehnüd^

feit mit bem müften @o£)n 2lgrtpptna3 gezeigt, obmof)! er neulid), al§ ber

£>eutfd)e Äaifer mit feiner grau ihn befudjte, ba£ neronifdje Vergnügen eines

2öafferbaßct<§ ju neuem geben ermedt hat. £)er reidje @rbe, bem ber ftiüe

unb ernfte SBatcr bte 3J?ad)t unb bie ©d)äke gehäuft hat, barf fid) foldje

^runffefte geftatten, barf, mährenb e<3 ber toimmelnben SKaffe be3 Muffen*

DoHeS am Sftötfjigften feljft, an menfdjenmürbiger Nahrung unb 2Bof)nung,

*erfchr*megen, ©efunb^eitfe^ufe unb ben bürftigenSämpdjen, bie ba<§ Sun*
fei ber #irne mit leifem gladern erhellen fönnten, für ein geft, ba§ faum

mehr als eine halbe ©tunbe bauert, fedjjigtaufenb 9iubel ausgeben. 2Ba3

toäre bem üftanne oeraehrt, ber nod) heute fo unumfd)ränft Ijerrfdjt tote

einft ber mad)tigfte ®t)an ber ©ofbenen £orbe? SSJenn im SBinter bie

gabeffunbc oon bem ^radjtfpiel in bie fernen Dörfer bringt unb ein Qu*
gettmnberter, ber am @nbe gar ein Steden Icfen fann, auf bem 8el)ttt*

ofen bem neben ihm fiegenben 9)iufhif ergabt, ber Qat habe im Ofgafee,

mitten im SBaffer, eine SBüljne errieten raffen — ein Srettergerüft, tote

c§ in ben größeren Dörfern fahreubeS 23olf tnandjmal jimmert — , eine

Schaar ttmnberfdjöner 9)?äbd)en habe halbnadt ba Janje aufgeführt, ba<3
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$nfettattb unb fogar bie SDBaffertiefe fei üon unzähligen bunten Rampen

erleuchtet getoefen, in gotbig beftteften, mit ©belfteinen befäten ©etoänbern

^abe eine glän^enbe grürftengefellfcl)aft bte bunten, belegten Silber be^

trautet unb 3itm©d)luß fei ein ©d)ifflcin au3 lauterem, funMnbcm ©otbe

auf bem 3Bafferfpiegel erfd)ienen, — bann mirb in bem bumpfen ©inn be3

Sauern, ber mit offenem DJZunbe ber 2Jiärd)enbotfd)aft laufest, nur

eine gefteigerte 33orftetlung öon ber Wlafyt unb ^errtidjfeit 33atjuft)fa3

cntftefyen unb ber breitftirnige 9)?ann, ber Hoffnung unb ^orn nie ge*

lernt fjat, mirb ru()ig, tüie fonft, menn im 8enj bte ©tSfrufte gcfdjmoljcn

ift, bie fditnarje (Srbe befteüen unb pflügen unb in fein 9Ultag3etcnb toirb

ein ©trat)l bc3 ©lan^ l)ineinleud)ten, ber in ^eter3 (Statt ben ^ßapft*

faifer umgiebt. Slber felbft biefer eng begrenzte, gu politifdjem £)enfen

nod) nid)t erdachte Sauer tturb fid) nidjt tu ben Äinbertoafjn verlieren, ein

SBafferbatlet unb bie längfte Steide ber üppigen §offefte fönne bie ©efd)i(fe

großer Sölfer beftimmen, felbft er empfiubet fid) als ba<§ ©lieb einer

©emeinfdjaft, bie, ob tf)r and) ba£ Ijelte 33etr>ußtfein nod) fe^lt, in näd)*

tigern £)unfel fid) bod) auf eigenen fd)tt)eren güßen taftenb nad) ifjrem $iet

t)intappt unb $eben zertrampelt, ber fie auf tljrem leifen unb langfamen

SKarfd) fjemmen null. 2lu3 biefem religiöfen ©efü£)t, au§ bem ©tauben an

bie mt)ftifd)e SDZadjt ber Soweit, fd)öpft ber ruffifdje ^ftam ben ftd)crften

££)eit feiner Äraft. Sttag ber £ar fjefte feiern unb ^3rad)t entfalten

:

£)a§ ift fein unbeftrittene£ 3ied)t, benn er ift berufen, im weiten unb

reiben 8anb Drbnung ju galten, gegen Uebert)ebung unb allju l)i£tge

triebe ber ©meinen ben ©efammtnnllen ju magren unb gtan^oll bor

ben frcmbenSarbarenbic©ri)ßebe3$olfe<§ jutjerförpern, ba<3 feinen 2H)nen

in ber $eit innerer 2Btrren bieÄrone anbot, ©ern überläßt if)tn ba<§ ernfte,

ju lauter Öuft nid)t geftimmte 23otf, beffen Steber fo fd)iuermütf)ig flingen

unb beffen nationaler £)id)ter ber büfterc SfttfoIauS Sftcfraffoto ift, bte

prunfenbe 9tepräfentation; e<8 weiß, baß e3, trofebcrSlutofratic, ben Sebent

fragen felbft bie Stntiüort fud)en unb finben wirb. 2Beil biefeS ©efül)l

ben burd) bie ginfterniß SBanbelnben ©tab unb ©tüfee mar, fonnte ifjnen

fein Sman unb fein ^aut auf bie Sauer gefäfjrlid) werben unb fein

9?ero wirb, wenn er je erfdjiene, fie in ben Slbgrunb reißen.

S)er junge £>err SXitfoIauS ift ttidjt twm ©tamme ber ßlaubier. @r

trägt ben tarnen beS fiäfjternen ©offubarS, ber gefagt fjat, bte dürften

müßten SllleS, was fie trgenb vermögen, tl)un, um für bie 33orred}te

ifjrer Stellung bon ben 23ölfern SSergeifjung ju erlangen, unb er würbe
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maf)rfd)einlid) ftaunctt, tnenn er üernäfjme, baß feinet $effe<8 tneitfjin

f)atlenbe<3 @d)o im ©tun. ber 2ßefteuropäer bie literarifdie Erinnerung

an bie SBafferpantomtmcn gemedt Ijat, bie im erften dirtftlidjcn Qafa

Rimbert bei Dftia, 3kjae unb in ben römifdjen 9?aumad)ien be§ berüd)*

tigtftcn $mperator3 aufgeführt mürben. Der äußere Unterfdjieb ift gering:

bamafö fal) man, ofjne eteftrifdje^ 8id)t,
s£afipf)ae mit bem fcfyneemeißen

©tier gepaart, jefct beftraljlten farbige ©lüljlampen bie 93ermäf)lmtg be<8

<ißeleu<§ mit Stetig, ber lieblichen Vererbe. Um fo größer ift ber innere

Unterzieh; Sftero trieb, aud) toenrt er bic Staffen nur jum ludus

matutinus rief, ^Solitif, SWifoIauS üeranftaltete auf ben ^nfetn be3

DIgafeeS ein l)öfifd)e3 fjcft; für ein polttifd)e3 hattet fjätte er mofjl

einen anberen (Stoff gemäht als bie auf bem ^elton gefeierte $odjjeit

bc3 2teaftben, in bereu Verlauf @rt£ ben golbenen Slpfel unter bie ©äfte

marf. SBarum aber erfann ber Sßeiße Qav für ben SDeutfdjen $aifer

ein ^runfjptel, mie er£ nid)t bem fiatfer öon Defterretd) unb bemJ?öntg

öon ©iam geboten f)at unb $errn gfelij Oraure, feinem nädjften ©aft,

tudjt bieten totrb? ©o fragen befrembet in S)eutfd)lanb bie ernflfjaftert

SDienfdjen, bie nad)gerabe genug leeren |)ofprunf erlebt fjaben unb fid)

fonft um ba$ 2tmu)cment gefrönter ^äupter fd)on längft tttdjt meljr fümmern.

"©ollte ber©o!)n SHcfanberS be3 ©titfen glauben, ber ©djein be<8 Sampen*

feftcS !öune ba3 ©cmütf) ber 5ftad)barn erhellen, c§ fönne ben ©eutfdjen

fdjmetdjcln, baß für tfjren Vertreter bie glänjenbfte s]3rad)t~aufgefpart

toarb?... £)er 33erbad)t flingt finbifd); toenn man aber bebenft, mie oft

in ben legten ijaljren bie geliebte öffentliche Meinung fid) bei un3 an

Sebenben Silbern beraufdjt, tote ba3 ernfte politifdje ©efd)äft~fiä) immer

meljr ju einem amufanten, bunt tocd)felnben©d)aufpielücrgnügen-gctoanbelt

fjat, bann toirb man nidjt für unmöglid) galten, baß biefer ©ebanfe in einem

Sanbe entfielen f'onnte, beffen leitenber Diplomat früher al§ 33otfdjaft=

ratl) bie berliner treffe ju fidjten tjatte. ®raf 2J?uratoteto fann ge*

merft fyaben, baß ein großer £l)eil unferer gettuugen öon bem römifdjen

dufter be£ liber de spectaculis faum nod) attju toeit entfernt ift,

unb e3 mag tf)m nüfeltd) erfd)ienen fein, ba£ 33ilberbud) für bie fdjem*

bar reifere $ugenb mit einem neuen, gang befonberS foftbaren geftblatt

ju gieren. Senn er in ber berliner treffe eine getreue Spiegelung

bc3 beutfdjcn (Seiftet ju ftnben glaubte, Ijat ber ®htge geirrt; biefe treffe

aber fjat fein 3)tül)cn mit nie erhörten ganfareuftößen betoljnt: fie fyat

fdjmetternb in bie Süfte gerufen, ba3 fjöfifdjje $eft, in bem getoiß toeber ber
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Sffiirtf) nod) bcr ©aft irgenb einen poltttfdj bctrüdjitidjen ©um fud)te, bc*

bente für bie ^olitif bcr beiben mächtigen 9?ad)barreid)c einen SBenbepunft,

bie £>od)3ett bcS $eleuS, ber cinft bcr ©rifapfel glimmen 3)h)tl)cnrul)m

,
fieberte, fei nun jur ir»ettgefd)id)tlid^ert griebenSfcier geworben . . . $ft, fo fragt

ber erfdirecSte §örer, bie ßeit be<8 gefrönten SlotunS miebergefeljrt unb

lebt fein ©etft in bcm SSotfc fort, beffen ©agenfjelb ben $elbt)crrn be3

©aefar SluguftuS befiegte? Sann brannte ein fd)tt>ar§er Sag biefer QüU
ftimmnng nur nod) ben (Sjponenten gu bringen, brauste ein 9tao fid) nur

auf ben ©tul)l ju [dringen, auf bem bisher ernfter ^ffid)t treue @e*

fdjäftsleute faften, — unb bie Diömerfranf^ett jerfräfee ba3 (Srbe £eut$.

Sftod) ift bie ©efafyr unferem Sebcnöfife nid)t naf), nod) bürfen mir

lädjeln, menn eingrember meint, ncronifd)e fünfte Knuten für bie beutfdje

^oIitif93ebeutunggeminnen. äßäfjrenb überbau SBafferbaflet unb btc3ict^c

ber übrigen 9tuffenfefte bie £mnb<3tag3f)t)mnen ergangen, mar ber (Sinn

ber fttß mägenben ©eutfdjen, bie fid) bie 33ceinung nid)t öorfauen laffen,

öoit gan§ anberen ©orgen erfüllt unb tljr ©ang an Slegir fjatte ntd)t ben

Qubcltcjt, ber bci®?onplai|ir tior bem fatferüdjen Sinter gefangen mürbe,

©eit fie oon ber ©djrc<fen|fwtbe überrafdjt korben maren, be£ SSBaffcrS

©emalt fyabe ben SBofjtftcmb ifyrer Srüber öernidjtet, mandjem Sinnen

ben legten SBefife geraubt, mandjer gamilie jäl) ben ©rnäfjrer entriffen unb

Saufenben bie (Srnteljoffnung be£ $al)re3 jerftört, maren fie auf ben fjeib*

nifd)cn $errn ber glutljen nid)t gut 3U foredjen, — nid)t triel beffer aber

auf ben ftoljcn djrifttidjen ©taat, ber bie nad) §ilfe Öaugenben uergeblidj

fyarren ließ. Sftie mar bie $ftotf)tocnbigfeit, rafd) unb ausgiebig ju Reifen,

bringenber, nie bie ©elegentjeit günftiger, bem ©taat in ben «Sperren ber

(Enterbten ?tebe gu merben: bod) nid)t<3 oon2lßem, toaä man ermartetfjatte

unb erwarten burfte, gefdjafj. SDte 23ebürftigen mürben an bie prioate

2Bpf)Uf)atigfeit geiutefen unb c3 mürbe gebutbet, baß Üieflametrompeter,

bie tfjrer gnrma neue Sunben ^crbetloden moßten, fpärlidje ©ummen
gufammenbettelten; bie in ber ^>eunatf) fcfymerjlid) vermißten ©öfyne

ber gefdjäbigten ^ßroöinjen mürben nidjt auf bem $eer beurlaubt,

ber burd) feine llnterlaffungfünben an bem Unheil mitfdjulbig ge-

morbene ©taat blieb ftumm unb bie 2BoI)ltf)ätigfett ber ©injelnen titelt

fid) in engen ©renken. 2)ie Margen barf man nid)t tabeln; ber Sinjelne

f)at anbere ernfte ^ßpidjten — aud) bie berliner ©tabtüermaltung, bereu

DJiißionfpenbe mie eine fojiale «Ipelbentfjat aufgebraßt mirb, foßte fid) lieber

um ba§ |mngerleiberlo3 iljrer Unterbeamten fümmern — unb muß
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bei allgemeinen üftotfjftänben bte |)itfeteiftung beut. Staat überlaffen.

2!Bußten bie#erren, bie afö midjtigfte SBerfjeuge biefem (Staat ju bienen

fjaben, nidjt, ma3 im8anbegefci)al) ? gaft fcfyeint e<8 fo; fonft Ratten fic niä)t

nad) 2Bod)en erft befeuert, ,,näcfyften£" beftimmt @tma3 tfyun ju motten,

fonft Ratten fic ben $atfer nidjt in bie Sage gebratfjt, bei geräufcfyootten

heften in bcr ^rembe ju teilen, mäfyrenb ein SCljeil feinet 23otfe3 &er*

•^toeifelnb um ba3 arme, nacfte Seben rang. SBic ber greife ^rang Qofeplj,

fo märe aud) 2BiIf>eIm ber ^meite gang ficfjer an bte (Stätten ber ärgften

Serftörung geeilt, menn er bie 2Baf)rf)eit gemußt fjätte; fdjon bie ZfyxiU

fadje, baß feine ©abe für bie lleberfdjmemmten geringer mar al§ bie

für bie bereite oorfyer überreichtet} oerforgten Opfer be3öranbe3 in bereue

$ean ©oujon, bemeift, baß er über ben Umfang ber 23ermüftung öon ben

äftiniftern nidjt genügenb unterrichtet mar. UnbSKiemanbfpridjt ba3 2Bort,

ba3 gefprodjen merben muß, -Kiemanb mafynt mit rauher 9?ebe bie Dienft*

boten ber Station an tfjre ^flidjt. Sie ernftljaften 2)2enfd)en fcfjüttetn

fdjtoeigenb ba3 £>aupt, bie Ruberen laufdjen bem SBiegenlieb, ba3 nad)

ben Fanfaren nun öon ben £)o(<#a}ncrmäßen ^erabtönt. Sie @d)ilberung

ber überfdjtoemmten ©etänbe mirb batb langmeilig; ind tplber ftingt

bte fd)metd)etnbe Söhtfif, bie ba<8 SBafferbaHet begleitet. . . ©ollte ©raf

ÜRidjael SDfuratoieto am ©übe bodj- nid)t Unredjt fyaben? $ft bte @d)au^

luft unb bie finbifdje grreube an buntem ©pielim geben einer mad)fenben

SRetyrtyeit bei un<8 mirflid) eine SDtadjt gemorben, mit ber man rennen, bor

ber man gittern muß? ©ieljt ba3 S3olf, ba3 einen 33i3marcf feinen

®ot)n nennen burfte, in f)öfifd)en gefien f)eute potitifdjen Sinn?
* *

£)er große Äorfe, bcr, ate bie fteubaljeit im JobeSfdjtaf tag, mit

harter #anb bte ÜKonardjengeifeel fdjmang, pflegte gu fageu, man muffe po -

Iitifd)e Dinge mit nüdjterner 33orfidjt betreiben unb nie, aud) nidjt für

©efunben, burd) ©efüfjte unb gttufionen ftd) bom regten 9Beg ab*

brängen laffen, parce que tout se tient dans le Systeme politique.

Der felbe SKann fdjrteb, al$ er bie SEfjeitung be3 DSmanenretdjeS unb ben

Slbentcurcräug nadj ^nbten plante, an ben ©eueral Sautaincourt, feinen

©efanbten in Petersburg, er fei nur oon bem einen äönnfdj befeelt, ber

äßelt ben ^rieben gu fidjern, et tjoffe, in biefem SEunfd) ftd) mit bem
3aren bereuten ju fönnen, unb bitte, SUejranber bem (Srften ju fagen;

que je veux tout ce qu'il veut, que mon Systeme est attache

au sien irrevocablement, que je seconderai la Russie de tous
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mes moyens. 2Ber biefe SBortc lieft, formte glauben, SätitiaS ©oljn fer

Dom fdjmalen ^3fabe ber 23or(idt)t gemidjen unb fjabe trunfenen©inne3 tri

SRomautifcrträumen gefdjmelgt. £)a§ märe ein $rrtl)um: ber moratlofe

SBr'edjer alter Verträge, ber auf beu SSortourf be3 SreubrudjeS IjödiftenS

mit einem I)öfjnifd)en 8äd)eln geantwortet ljatte, toaste bie SBortc, tüte fie-

üjnt für ba§> befonbere 33ebürfni|3 ber ©tunbe paffenb unb nufcttd) fd)ienen,.

unb mar ftcfcS bereit, ljeutc ju miberrufen, ~ma3 er geftern gefagt fjatte.

SBenn man ttjn bei SBorobmo an ben SBrief erinnert Ijätte, in bem er öier

$a!jre t»ort)er um SIleyanbcrS Siebe marb, bann märe bie Erinnerung ii)\xi

maljrfdjeinlid) nur angenehm gemefen; 1808 mottte einrieben mit^uj^anb,.

^rieben mit ber ganzen d)riftlid)en Söelt, 1812 moüte er baS ermadjenbe

©laüenreid) in feinem 8eben3nero treffen unb au3 einem SBlutmccr fidfy

bie 2Bettf)errfd)erfrone fjoten. Sftit ben Qmäm, fo bad)te er, muffen

eben aud) bie SMtttel fid) änbern; bie ^auptfadje ift, baß man ba3 Biet

feft im 5luge behält unb tjjm fo fdjneft unb fo gefdjidt mie mögttd) ttäljer gu

fommen fud)t. ©ein ©enie mar nicfyt ju oererben, fein „©ijftern" aber

£)at ©d)ule gemalt unb gerabe bie JRuffen fyaben fefjr üiel oou tt)rtt

gelernt; fie finb 9fteifter in ber Äunft, ba, mo e<8 ifjnen nötfyig fd>eint,

©uirlanben 31t minben unb mit 2Irtigfeiten® unft ju geminnen. £)a3 ©t)ftem

23onaparte3 forbert bie ftraffftc ©entralifirung, bie ermöglicht, in jebem

2(ugenbüd bie jtdjtbare ©timmung nad) belieben ju teufen, ©er ruffifdje

£fd)in, ber aud) bie treffe umflammert, bietet btefe aftögtidjfett unb fofann

man im Qaxmxtiä) ^oütif „mad)en", — bi3 ju ber ©tunbe freitid) nur,

ba nad) langem Sögern ber SSotf^inftinft ba3 ©d)icffat3mort fprtd)t unb

ba3 ©efpinnft ber DipIomatenfd)tau^eit äerreiBt. $n ben Sagen oon ^eter*

I)of fjatten bie Diplomaten ba3 SBort; fie moßen ^rieben mit £)cutfd)Iant>

fjaben, fid) öon bem£)i^igenUnge|tümtl)rer fran^öfifdjengreunbe nid)tfom*

promittiren (äffen unb ifjrem ffirotforn ben beutfd)en 2«arft fid)ern. (Sin

cinträgM}er ,£)anbel3t>ertrag ift fd)on ein paar ©utrtanben unb ©tüf)(ämp*

d)en mertf).
lSer ©eutfdje ^aifer mürbe feft(id) empfangen, fefttidjer ate

trgenb ein anberer Sßonard), unb bie treffe lieferte prompt bie beftettten

^ubelarttfet. SBtr merben ju prüfen fiaben, ob baS £)anbel£gefd)äft

für um§ loljnenb ift; aber mir mürben efyer neronifdje als napoleonifdje

^olitif treiben, menn mir auf $efte unb feftüdje Sieben bie Hoffnung

bauten unb ba ben ^ug beS järtltdjen ©erjettö ju erfennen glaubten,

mo füfjfe Seredjnung bie Jonart befttmmte.

SBiltjclm ber ßmeite E)at bem ©inn nad) ju SftifotauS faft genau
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fo ßcfprodtjcn tote 23onaparte einft gu SUe^anber: aud) er und, mit bem

3aren oereint, ben 23ölf*ern ben gruben erhalten, aud) er ftetjt fid) „auf

unerfd)üttcrltd)er 93afi3" if)tn in fjrcunbfc^aft gefeilt, aud) er miß mit

ganger Äraft Mnßlanb gegen jebenfreölcn®törerbe3grieben3 unterftüfcen.

Sie 2Bal)t feiner 2Borte mar teiber nid)t überaß fo, baß ber £>eutfd)e

fte frenbig öcrneljmen fonnte; er fprad) öon einer ©nabe, bie ber Qav

ifjm ermiefen tjabe, öon bem „tiefgefüfylteften" SDanf, ben er bem 2ßirtt)

„ju $üßen lege" — um 2)a<§ zu tfyun, müßte er fid) büden nnb ©eutfdje

$atfer beugen öor ©terblidjen gemiß nie ben Steden — , unb öon einem

„©elöbniß", ba3 ber jüngere SDJann öon ifym empfangen foße; aud) ber

ganz ungemöfynlid) lebhafte SluSbrucE fetner grenbe über bie Ernennung

Zum ruffifdjen Slbmiral, bie bod) nur eine gar nid)t 5U öermeibenbe Gn>

miberung ber fetben ljöfifdjcn Slrttgfeit mar, mußte überrafdjenb mirfen.

2lber aud) bem geübteften unb begabteren Üfebner fann lei^t eine 2Ben*

bung entgteifen unb ber ffiaifer braucht fid) nid)t gegen ben 3?orttmrf z11

öert£)eibigen, ifym fefyle ba§ nötige ©elbftbemußtfetn. Der Soaft be£

Vetren, ber franjöfifd) fprad), mar rufytg unb l)öfüd), bie Stntmort be3

ÄaiferS mar entljuftaftifd), beinahe auf ben £on einer grieben^^mne

geftimmt; ber Unterftf)teb bezeichnet bie 33erfd)tebenljeit j-meier Sempera*

mente unb bie unfreunbtidje Slnfidjt, ber ®aft fyabe ben 2Birtl) überbieten

unb mit ftarfem Sladjbrud bie potttifdje 33ebeuttmg be3 2lugenblt<fe3 feft*

legen motten, fonnte nur im argmö^nifdjen (Seift ber geinbe entfielen. Der

Vertreter ber beutfd)en Stämme unb tfjrer dürften beregnete feine SBorte

nid)t fäjlau, mie Napoleon e<3 tljat, al3 er an Sautatneourt fd)rieb, fonbern

überließ fid) feinem tmpctuofen®efü£)t; ifjm burfteer biennal miflig folgen,

benn e£ Rubelte fid) mdjt um einen politifdjen Slft, fonbern um ein

f)öftfd)e3 geft unb bie beiben gefrönten SDtänner, bie einanber in s
J5eterf)of

begrüßten, bad)ten fidjer nietjt baran, eine neue ©podje ber SBeltgefdjidjtc

einzuleiten. 316er ba fam ber öon erfdjöpften Diplomaten in mtjüdjtigem

SSerfeljr mit ber treffe gezeugte 2Bed)felbalg, ben man öffentliche Stfeinung

nennt, unb begann unter greubeutfjräncn 5U quarren, nun fei bie lange

erfetjnte JBeltmenbe erfdjienen, @uropa3 9iul)e öor Jeber ©törung für-

ber bemafyrt unb frieblid) merbe ba£ £amm näd)ften3 neben bem ü£iger

grafen; öom frtcbltdjcn Dreibunb unb öom nid)tminber frtebltdjen 3mei*

bunb, bie über ein kleines §um aßerfrieblidiftengünfbunbfonöertirtmerben

foßen,murbe gefafeltunb bteSDiöglidjfett einer aflgemeincnSlbrüftuug, einft-

meilen nod) fd)üd)tern, immerhin fdjon ermogen. Unb biefe §errlid)Mten



332 S)ic 3utimft.

urtb £immclsmunbcr follen gefidjert fein, toett bcr £>eutfd)e «aifcr in

SJlufelanb fef)r freunblid) empfangen würbe unb Weil if)m, if)tn gang allein,

ein SBafferballet üorgefüljrt worben ift . . . SDurct) ben umnebelten ©inn
bcr ^ilifter, bie bcr 9J?ärd)cnbotfd)aft Dom Dlgafec gläubig laufen,
fpuft bcr ©eift beS ©trcu^poltttfer^ aus bem STaubierftamm.

£>ie nädjfte SKilttäröorlagc wirb fd^nell bte 5»ebel üerfdjeudjen unb
bem frei geworbenen 2Iuge geigen, baß firf) in ber SBett nidjtS üeränbert Ijat.

216er bie ratente ©efafyr bleibt, and) wenn baS fidjtbare ©ijmptom ber (Sr*

franhtng wieber fd)Winbet, unb eS wirb ^eit, baß fid) gegen ben Äinber*

Wafjn eine 8iga bcr ©rnften, (Srwad)fcnen waffnet. SBcire baS ©cbädjtniß

ber immer Vergnügten nid»t gar fo trag, bann würben fic fid) erinnern, Wie

oft tfjnen Wäf)renb ber testen $at)re neue £riumpf)c nerfünbet würben, unb

fic müßten in ^ödjfter ©lüdsfpffnung fragen, bis ju weld)em-@ipfel ir*

bifd)er Sfftadjt Wir ütjtmfd)cn nun Wofyl l)inaufgelangt finb. grüfjer be*

nufete man bei uns für bie politifdjcn ©d)lad)ten raud)lofcS Sßutöcr

unb ber große S'ünfttcr ftaatSmännifdjer (Strategie fcffelte o^ne ©eräufdj

ben ©ieg an bie beutfd)en gähnen; jefct fnattert unb qualmt eS beftänbig

burdjbaS beutfd)e?anb, aber biegreifbaren Vorteile, bie baSunenblid)e©e*

töfe uns bod) befeuert f)abcn müßte, wollen fid) bem fpafjenben 33lid nid)t

entlüden. 33einaf)e faarf man fid) beSl)alb ber auSbünbigen £l)orl)eit bcr

SöaHctpoIitifer freuen: meüeidjt leljrt, wenn aud) biefeS 8uftfcf)loß wieber

fpurtoS jerronnen ift, enblid) bod) fclbft bie Sfobeftcn bie ©rfafjrung, baß

bie Sßoltttf ber Reifen, ©djaufpiele, $efte unb SToafte auf bie ©efdjide ber

Nationen ofyne bauernben (Sinfiuß bleibt, baß eS gleid)giltig ift, ob bie t>on

gefdjminften $omocbiantinnen bargefteflien ©amen ©ermania uub %talia

üor einer flott gemalten Sßanbelbefpration auf SBefteKung gereimte SCreu*

fdjwüre taufd)en, unb baß aud) bcr befte, reblufjfte SBiHc eines SDJonard^cn

auf bie öon bumpfen ^nftinften unb berben ^ntereffen beftimmten SSegic*

jungen ber 23ölfcr nidjt ju wirfen tiermag. 2Btr werben mit 9tußtanb in

^rieben unb greunbfdjaft leben, fo lange bie Qntereffcn gufammenftimmen

unb wir bcn Sfta^barn geigen, baß wir mit nüchterner ßäljtgfeit unb

mit ber füllen 2Bürbe beS ©tarfen unferc ©efd)äfte gu beforgen berftefyen;

unb ber triebe wirb gefafyrbet fein, wenn wir allgu eifrig um Siebe werben

unb baburd) ben SJerbadjt erweden, baß Wir uns im eigenen §aufe gu ein*

fam füllen . . . £)er 2lpfel, ber unter bie $ocf)jeitgäfte beS Sleafiben ge*

worfen würbe, barg ben <S?eim gum trojanifdjen $ricg; wer aus bem

33atlct polittfdje Seleljrung fdjöpfen will, fonnte am Dlgafee bcr $rage
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nadjftnnen, ttrie t§> fam unb fotnmen mußte, bag in ber ®efd}idj)te ber

größten Nationen fo oft ber lauteften 8uft bte tieffte Trauer gefolgt ift.

£)ie23ölfer, nicf)tfdjledjte Regenten, tragen an fd)(immer$rrung unb

jäfjem SScrfaß faft immer bte @d>utb, — bte 23ölfer, in beren ©tun tief bte

^eubeanfeftlidjemSpielunb iDed)fetnbem @d)Qttgepränge ttmrjelt. 2tf»nten

bie Börner, bte fid) oon 9?ero amufiren ließen unb bem amufanteften

SJJonardjen fpäter ftudjten, baß in ben 3J?auern tfjrer @tabt ein Sifteue^

geworben toar, ein neue£ fittlid)e3$beat, ba3 ben Kaefarentoafyn für immer

in bie $omoebien[)ö(Ie oerbannen foöte? @otd)e Slfinung ergriff fte nifyt;

t^nen ftmr ber (£l)rift ber hostis patriae, ben ber orbenttidje SSürger mit

$euer unb ©djtoert oon ber @rbe oertilgen müffe, unb fte bauten in jeber

Woit) junäcfjft nur baran, im Stut ber 23er^aßten unb «paffen^mert^en bie

dlaüjt ju füllen. Sftad) bem 23ranbe, ber gange ©tabftfyeile 9?om3 in SIfdje

begrub, ftürjten fie in ben &ircu3, um in (edjjenber @ier gu fetten, rote bie

Äe^er, bte £acttu3 bie £räger etne3 üerberMtdjen 2tberg(auben3 nennt, ge^

freu^igt, oon hungrigen §unben gerrtffen ober aU lebenbe gacfeln Oer*

brannt tourben. ©er geuerfdjein befänftigte bte oom geuer ©rfdjredften.

SBäre ber STtbcrftrom bamafä au3 feinen Ufern getreten, toäre ba§ Sßrole^

tarierotertel oom ^odjttmffer oernidjtet tnorben, bann Ijätten bie braoen

23ürger fid) au3 ben übcrfdjtoemmten Quartieren in bie 9?aumad)ie bc£

$mperator)SgefIüd)tet unb beim 3tnbli<f cine^ SOBaffcrbaßctö ba3 oom SBaf^

fer gefd)affene ®(enb oergeffen. ©ie fjetfdjjten mit fjerttfdjent ^öbelruf eine

fetertägtid) gepulste ^oüttf, eine Sßolttif ber ©alaopern unb 9)ianegepan*

tomimcn, unb ntdjt bie loüfte 8uft fr>af)nmi£ig toütfjenber Eaefaren,— nein:

bie eigene innere SJrmutf), bie greube an gftittertanb, bunten Xfjeaterbilbern

unb errcgenben Tonnen bereitete ifynen ber Untergang.
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(Ein Befud? bei ^afob Burcfftarbi

|m öorlcfetcn ©onntag wagte icl) e3, an 3afo6 23urdf)arbt ein ©freiten
!

fenben, ba§ einen gütigen Srief uon if)m ju beantworten beftimmt

War. ©3 gefdjah fcl)r fpät, au§> einer ber thöridjten Heilten 9tad)läffig=

feiten, bie unS nachher mehr brüden al§ biet wichtigere Serben, — 51t fpät,

benn nun ftarrt mir au§ ber ßettung bie Kehricht üon bem SEobc be<§ üer=

ehrten SttanneS entgegen. ®r ift an biefem fetben Sage baljin gerieben.

Sdj habe ^u i^u niemals pcrföniidje ober fachliche "Beziehungen gehabt, aber

ba id) feinen unter ben lebenben ^tftorifern mcl)r al3 ilm nere^rte unb fc^äfetc,

fo brängte e<§ mid), i(jm, bem einfamen alten Maxim, nod) einmal recht herzlich ^u

fagen, wie großen £anf id) unb, tüte id) meine, jeber Äulturhiftortfer ihm fdjulbe-

SJian fann über baS Sßergcffenterben ber großen SRänner bc3 geiftigen

(Staffens Beobachtungen aufteilen, bie lehrreich, aber nid)t aÜ'^u erqutcf Lief)

finb. Wlxt ^afob 93urrf§arbt ift mieber einer ber gorfdjer bafyingegangeu, bereu

©roße ber Nation gauj au§> beut ©ebäcrjtuiß §u fdjwinbcn pflegt unb bie erft

fterben müffen, um bie lufmerffamfeit ©einer SJcqeftät be3 9Sotfe§ auf fid)

31t sieben, — nid)t freilief), weil ber melföpfigc ©ouüeratn ungnäbig, aber Weit

er eben fo unbanf'bar unb für SJerbienfte "Vergeßlich ift Wie nicht feiten bie

roirHid) gefrönten |)äupter. ÜDiefe3 ©djaufpicl werben mir aud) jefct wieber

erleben, wie man e» feit ^abjren r»orau§fagen fonnte. 3lixn Wirb eine g(utf)

t>on SRefrologen unb Sluffttgcn ba3 2lnbenfen an 33unfharbt§ $ulturgefd)id)te

unb an feine 33augefdachte ber 5Renaiffance §u beteben fudjen, nathbem 3alp
jefjnte laug faum nod) Don i()m bie 9iebe War.

greiltd) wäre e<8 fchlimmer, wenn aud) biefe ^ulbigung unterbliebe.

2)enn in 23urdl)arbt tierlor unfer Soff einen ber wenigen mirflid) großen

SJienfdjen ber 2Biffenfd)aft. ßeiber ift $War 9?iemanb gefd)äftiger ab§ bie

Männer ber geber, ber Deffentütt^feit immer öon Beuern 3Beriir)mtr)ettcn auf=

pbrängen, bereu tarnen mein* bem ^afri^elmt ober Qal)r fünft anzugehören be=

ftimmt finb als ber (Smigfeit, aber um fo nad)brüd(id)er muß gefagt werben,

menn einmal nidjt £almi, fonbern lauteres ©olb ©olb genannt werben foö.

$on S3urdf)arbt ift namentlich in Sftorbbeutferlaub nie fo öie( SftühmenS gemacht

roorben wie bon ben Dcacrjfarjren SftanfeS, uon ben ©pigonen au§ ber ©ene=

ration beS §t\xtt oft unerträglich taut gepriefenen ©tybel, aber eben weil er

nic^t in biefem übermächtigen Sfte^uS ftanb, ber bie beutfcfje ©efchichtfdjreibung

Sahrjehnte lang unb nicht immer §u ihrem $ortl)eil betjeirfc^t hat, fommt

ihm eine originale Sebeutung ju. (£r t;at bie Srabttion be§ achtzehnten

3ahrhunbert§, bie Srabitton Verberg unb SBincfelmann^, bei un§ neu belebt

unb er f)at an bie ©efehichtfehreibung bc§ 33otfe^ angefnüpft, baß biefe Ueber=

lieferung nie fo jäh unb überhafttg abgefd)nitten i)at, wie unfere beiben großen
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4)oftttfcf)en ^jiftorifer, tüte 9?iebuf>r unb Plante e3 getrau l)aben, an bie ©e=

fd^tdjtfdjretbung ber gran^ofen, an bie SBerfe Stugufiin Sperrt)» unb ©ui^otg.

Ülu§ biefem (Seifte l)erau3 ift er unfer erfter $?u(turf)ifiorifer geworben: er

guerft Ijat bert ©eift einer ©poc^e in feiner £iefe unb ©igentljüm liefert er=

faßt, er §uerft fjat unter ben £)eutfd)en ben ©efammtdjarafter eine<B $z\tcX\tx&

<matt)firt, — eine ßeiftung, bie man fyeute boct; ni<f)t mit SRedjt ber augen=

Mtcflirfjen ©pod)e ber @efcf)icf)tfcf)rei6nng juroeift. hieben ben 9tamen Zr)imt)§

unb ©ui^ot^, £ocqucmIIe3 unb £aine§ toirb ber 23urcH)arbt3 bicfe SJReinung

immer ai§> irrig erraeifen. Unb 3)a§ gelang i()m, tt>eü er mit raunberbarer

geiftiger S?raft ntdjr, tüte bie meiften unferer Stteratur- unb ®unftf)tftorifer,

nur ba§ ©ebiet ber geiftigen Efyätigfeit eine§ großen 93o(fe§ in großer $eit

überfein üermocfjte, fontern ben 93ftcf in bie SfBeite über ganj anbere

gelber ber §i[torie fcfjrcieifen ließ unb gugteief) i(m in bie -Tiefe boljrte, in

tue £icfe, too geiftige unb polittfc^e unb materielle ©e)d)id)te in einec SBur^et

pfammentaufen. ©<3 rooftte bod) ©troa^ fagen, baß ein sDcann oon fo au^
geprägt äftfyetifdjer ©rimbridjümg a(3 ben ^aupttriumpf) feinet gorfdjenS bie

©rfenntniß be£ fokalen 2Befen3 einer $eit baoontrug: benu toaä ßeo —
aud) ©iner öon ben außerhalb ber 9?anfe=Scf)ufe ©tefjenben unb btßtjaib feüjr

gu. Unrecht Serfdjtnftfjten unb SSergeffenen — nur geahnt unb nur erft tjal6=

tlax umfcrjrieben v)atic: bie SJcnatffancc ate ba£ Spalter be§ ^nbioibiialtemuS,

3)a§ ift ba3 große Seitmotio unb sugteidj ba3 bjofje Qiet ucn Sur<fljarbi3

Äulturgefd)idjtc. Unb bamit mar etma3 ©roße^S geleitet nic^t nur für bie

©efd)id)te biefem fttxtaltzxä, $u bem ben §iftorifer immer neuc§ ©ebnen 511=

rüdtreibt, fonbern für bie 9Retfjobe ber Sßiffcnfc^aft fetbft. greUid) fein neues

^anblnerfömittetcrjcn mar bamit erfonnen — baran benfen mir ja teiber fjeute

juerft bei bem .SBort SDJctfjobe, 25urd()arbt aber ift bei aller ©raftfjeit, bei attet

Setyerrfdjung ber Sedjnif nie Gärtner, fonbern immer Äföntg gemefen —

,

aber ber ^iftorie mar bamit eine neue große Aufgabe gefteUt. ©3 galt fort=

an mieber, bie großen ^ufammeubjänge aufeufudjen unb ntdjt bei bem grag--

ment fielen ju bleiben. Unb bie irrtljümlidje SBetjauptnng, bie t;eute uon bat

Sljeorctifern ber poütifdjen ©cfdjidjte jumctlcn mit großer §artnädig!eit

toerfodjten mirb, baß nämlicrj nur noefj in itjrer beffriptto inbioibnaUfirenben

Sltdjtung pftdjotogifdjc geinljeit 5U fudjen fei, mirb burd) nidjtS beffer miber--

legt at$ bnxä) bit§ große SBcrf. 3d) fenne fein Statt in SRaitfeS 2Berfen,

ba§ irgenb fief) an feetenfünbenber Siefe mit S3urtf^arbt§ fojiologifdjer Slna=

U)fc be§ geiftigen, be§ gefefligen ScbenS im Ouattro= unb ©inquecento meffen

tonnte, üon feinen 9cacf)faf)ren ©t)bef unb 3)rorjfcn ganj ju gefc^rocigen. SBic

er ausführt, baß ber $Ru^m bamaö triebet ein ^Igen§ rourbe in ter ©efd)id)te,

tfi nur eine uon ben Dielen unübertrefftidjen ©c^ilberungen unb Darlegungen,

mit benen man bie SBa^rfjeit biefer Dfjefe ertneifeu fönnte.
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^a!ob Surtfljarbt fam ju biefer tiefen Sluffaffung, meil er nidjt nur ein

§iftorifer, fonbern audj ein Denfer mar, — tt)a§ SBeibeS nicht in jebem

beifammen ift. 2lber btefe wahrhaft ftftemattfdje Anlage — ben StuSbrud

„pljtlofopljifd)" möchte id) feinet fd)olaftifchen Älangeg roegen, bet ü)m bod) nidjt

immer mit Unrecht betgefegt mirb, bermeiben — f)at il)tn benn aud) §u

feinem jtoetten großen ©rfolge bereifen, ©ein ©icerone, ber nod) t)eute, t)on

23obe auf£ ©orgfältigfte fortgeführt, jebem beutfd)en 3
:

taüenfa^rer ein unent-

behrlicher sJfeifebegleiter ift, i)at immer unb überall ben zeitlichen 3ufammen=

hang im $uge, feine ©efdjidjte ber SRenaiffanco. aber ift ein SRujier ent=

tnidelnber ^nnftgefdachte. 2£ie hiev im ©roßen unb im deinen, an ben ©runb-

riffen mie an bem testen ©eftmfe, bie Slbroanbluttg be3 ©tttö verfolgt ift, roirb

immer ein Dtypu§ metr)obifcr)er ^rcfyttef'turgefdjidjte bleiben, ©chon bie 2ln=

tage, bie im SSefentlicrjen nicht djronologifch, fonbern fr)ftematt)ifcf) ift, ift

djarafteriftifd); er fac) überall nidjt bie inbibtbuelle, fonbern bie jeitlid) 6e=

bingte Setftmtg, ba$ ©üeb in ber ®ettc ber ©nttotcfeluttg. Daß biefe 53etrad)=

tungmeife einer inbibibuatifirenben ©rgättjung bebarf, ift offenbar; aber biefe

ergiebt fid) am ©heften nidjt an$ ber heute fo betuegüd) gerühmten SDeffrtption

be§ ©mjelnen, fonbern au§ fotcf>er ©efammtfcfjUberung. Unb e§ töar in

biefem graße unenblid) biel fdjtoerer, $u biefem lleberblid gelangen, al§ ba§

©injetne nod) fo fein ju interpretiren. 2Ba§ i)at jebe§ biefer f(einen Kapitel,

„Der ifoltrte SIttar", „Die ©eraölbe ber ^ocrjrenaiffance'', für unfägliche,

fammelnbe unb ftd)tenbe Arbeit gefoftet unb tme biel ©d)arfblid unb ^tf±o=

rifd)en ©inn fe£t JebeS bon ihnen borau§!

Diefe beiben großen ©rgebniffc bon 23nrdf)arbti8 ßeben unb gorfchen

hängen auf<8 ^nmgfte ^ufammen. ©ie finb beibe geboren an§ einem ft)fte=

matifd)cn $opf, einem ©eift, ber in bem einen $aß in ber 3Iu§breitung in§

SBeite, über aße sJftanifeftationen einer ßpocfje f)ht, im anberen in ber $er=

tiefung in ben zeitlichen 3u fammen^an9 fe™ ©enügen fanb. Der ©nttnide-

lung^gebanfe unb bie 3'bee einer wahrhaft allgemeinen ©eferjichte gehen auch fytv

raieber gufantmen. ©ie finb beibe an§> bem Drang nach Soßftättbtgfeit ber

©rffärung entftanben: ber eine trottet nur ba nach oer <£>erfteßung eineg

DuerfdjnttteS, mo ber anbere ^um £äng3fcrjnitt brängt.

5lber ich tollte eigentlich gar nicht ober nur gan# fur§ bon 23urdf)arbt£

toiffenfdjafttidjer Sebeutung reben; ich
^'atin e^ auc^ m it ^ e fen 5lnbeutungen

um fo eher betuenben laffen, al§> ich oen ßefern btefer geitfcfjrtft noch in

anberem 3 u f
ammen^an9 e barüber einige ©rraägungen borjutragen gebenfe.

2d) rooßte nur eine perfönüdje (Erinnerung borbringen, ©ie ift freilich nur

feljr fragmentarifcher Dcatur: id) fjabc SSurd^arbt nur einmal gefehen, aber

baß id) e§ raage, bon biefer Unterrebnng fyn (5inige§ 5U erzählen, ift boc^

bielleid)t gerechtfertigt. Da§ arabifche ©prid^tüort fagt, baß man jutoeileit.
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bem gremben auf ber ftinbftraße tnefir fagt-atö bem bertrauten Sefannten,

unb trenn id) £)a3 aud) bon biefem ©efpräcf) nicht rühmen barf, fo bleibt bie

Erfahrung af£ Sroft, baß Bei einmaliger Begegnung aud) ba§ Dfyx be3 33efudjer3

oft fdjärfer $u hören berftefjt af3 Bei täglichem, immerhin abftumpfenbem SScrfe^r.

$d) glaubte, für eine SRomfafjrt feinen Befferen ©egen erlangen %\x fönnen

af3 burdj ba§ bemühen, $u Safob Surcßjarbt $u bringen, unb id) toar fo

gfücfüch, bon ir)m empfangen unb freunbücfcj aufgenommen gu tnerben. $<fy

mar ergriffen bon ber gebrechlichen unb arg $ufammengefrümmten ©eftalt

be§ ©reifet, ben fdjoit bamaf3 ein inner t§> Reiben übel plagte. $lber tro^-

bem ber 5Icf)tunb)'iebenjigjiährige, fctjtoer at^menb, ftarr bor fid) hinbuefenb, an

feinem ©cfjreibtifch faß, faft ofnte aufgubftefen, ein 33Ub fc^tüaehen SlltcrS,

bergaß id) boer) fer)r fc^neÜ über bem föftftcf} gemeißelten Kopfe be§ 9#anne3

alle feine irbifc^e Saft unb Ißfage. 5Iuch ba3 ©reifenalter hat, tote jebe

ßeben£ftufe, $or$üge, bie e3 mit feiner anberen tf)ettt : e§ läßt am -Warnt inner=

lief) unb äußerlich ba<3 geiftige X^eif unfereS fterbüc^en 2Befen3 ftärfer fjerbor=

treten al§ jebe anbere ; alle förderlichen, finnlichen ©d)!acten fallen fort, (Sin

fo mächtige^ «Ipaupt tote biefe£ fyat nie fo toirfen fönnen, al§ ba e3 nur noch

baS^auptgerüft be£Körper3, ben Knochenbau, herbortreten lägt. Hn btefem Kopf

toar bie f)öcf)ft bebeutenbe, roeit au<§labenbe ©ttnt Wit§>, ber fReft trat ^urücf.

2Ba3 er mit mir fprad), gehört nur gu einem hierher. @inige3

aber barf id) ergäben. 3uer ft fte£ mir auf: feine ffare (£inficr)t in feine

eigene Stellung in ber @efdjtdjte ber 2Biffenfd)aft. ^Cucf) hierin @nttoicfeiung=

hiftorifer, tr-ar er fich boff betoußt, bon ©ui^ot unb ZfymX) am Reiften be=

einbüßt §u fein, ©d)on in biefer §erborhebung einer 5lbhängigfeit offenbarte

fich eine rührenbe 33efcfjetbenc)eit
;

fie trat noch ™ehr au§ anberen Beuger

rungen f)erbor. @r betonte, baß er fein pofitifcher §tftorifer getoefen fei,

toa§ bann biefc Unterhaftung fefbft, bie fpäter auf bie franjöfifdjeit ©taat3=

berhäftniffe überging, fdjfagenb toiberfegte. „©3 tarn eben barauf an, ein=

mal mdjt=poltttfdje @efRichte $u f^reiben. " ^m Uebrigen fei er aufrieben,

ihm fei t§> jtetS gut gegangen. 2)afür, baß feine Anregung noch fo tbenig

Nachahmung gefunben habe, fanb er bie ©rffärung bor Slffem in bem Um=
ftanbe, baß er nie in großen ©täbten gelebt habe, — e§ Ijcmbte fich barum,

ob man ber herrfd)enben SRtdjtwtg angehöre. £)a§ toar eben bei ihm nicht

ber $att; e§ Ijetfjt, 9ianfe, beffen jtarfe ©eite alferbingS unbefangene 2Bürbi=

gung feiner SRibafen toofjf nicht ibar, habe fefbft ben 9camen 33urcfl)arbt§

nur fehr ungern nennen hören.

9cod) ergreifenber mar mir bie WA, rote Surtfljarbt bon 9cie^fct)e fprach,

ber ihm einft in Safel perfönfich nahegeftanben hatte. ©r bebauerte bor

Ottern, baß er, ein gar tridjt phifofophifcher Kopf, ihm fo toenig habe fein

fönnen. „Wlan hatte immer ba§ ©efühf, £>em fann man mit feiner $rofa

23
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ntdjtS 9?eue§ fagen, £>er ftedt Unferemen hwtbertmal in ben ©ad." Sind?

bort SßtefcfdjeS grie^ifc^en ©tubten fpradj er mit unparteiifcher ffiürbigung:

er fjat !üt)nc ©leicrjuiffe gehabt. Sßenn man mit biefcr Unbefangenheit eines

SWanneS, ber 2)enfer unb ©elehrter mar nnb in SScibem grog
f bergleicht,

toa§ an SUjorljeit nod) l)eute im ©cfpräd) §utoeilen bon fingen, ja bebeutenben

Männern über 9tte§fche gefagt wirb, fo ift and) biefe parallele eben fo lehrreich

für bie Voreingenommenheit lanbläuftger Urteile tote ehrenboll für 23urdl)arbt.

SBurcHjarbt fagte mir, er habe nnn fcrjon lange bie Sfyätigfeit ber |jiftortfer

nid)t mehr verfolgt; er fannte felbft bie heute am Reiften genannten tarnen

nidjr. Von mir al3 berliner erbat er ftd) mir 2lu§funft über feinen greunb

nnb ©efinnungbertoanbten ^ermann ©rtmm. 5lde ^leußerung über feine

eigene S^ätigfctt fdt)tog mit ben SBorten: „2Ba3 fyabt ich ^m gethan? $ch

habe jufammengerafft Don allen leiten." Unb ba3 ©eheimniß feiner fultur^

gefchichtüchen $orfcrjung bezeichnete er mit ben SBorten: „3)a§ ftnbct man

nicht in ben $lrd)iben, ba^n muß man nur bie ©h^ontfen unb ©dt)rtften

einer 3eit immer roieber unb tfieber lefen."

3n btefer ©efinnung ftimmte bie Umgebung be§ 2Ranne§. ©r lohnte

röot)I in einem weiträumigen §aufe einer breiten, frönen «Jrjauptfiraße

Safel3, aber bie gimmer, bie ©tnrtdjtuttg Waren bon benfbarfier ©cf^Xtdjt^ett.

Ungeftrichene^ ©erätt) (tanb ringsum, bagVDtfdjert freilich ein 9iepo)itorium

mit $upferfttcf}en, ba3 einen föftlichen ©d)a| bon Silbern bergen mußte.

Qch fdt)ieb ergriffen bon biefem einfachen, großen äftenfchen unb brücfte in

tiefer Bewegung bie §anb, bie fo ©tarfe§ gefcfjaffen hatte.

%{$ ich meine ©trage fürbaß ferlitt, fat) ich noch t>on fern bie ©eftalt

be3 einfamen $D?anne§ auf bem Kilian feines §aufe§ wanbeln. £)iefe3 ber-

fchwimmenbe 93tlb> ba3 ich bor einem 3afjre fat) f ift mir im ©ebächtniß ge=

blieben unb e§ totrb fc^tuerttdc) je barau3 fchwinben. 3)ie $erlaffenf)eit unb

(Stille be<8 Wizx§> hat etwa§ ©rfchredenbeS, £ragifd)e§; baß eine Nation ihre

großen ©ohne fo gan$ tiergißt, ift nicht erfreulich- Unb bod), welcher fchöne

fieben^abenb ift ben Kämpen be§ 3)enfen§ befchieben: noch bamal3 War ber

große gorfcher, ber, fo gebrechlich, bocf) tapfer unb §äf) anfielt, befdjäftigt,

an feinem SBerf ju beffern unb $u feilen, unb ein freunblicf)e§ ©efchid t)at

ihn nicht auf bem ©ied)enbett, fonbern im ßehttftut)t, vielleicht fur$ nach 9^

thaner Arbeit, einen guten £ob ftnben laffen. ©in ©elehrter fann aud) al<8

9?eununbfieben§igjährtger noch auf feinem ©crjlacrjtfelb, al3 Kämpfer, fterben.

SurcfharbtS SBirfen aber ift felbft burch feinen Sob fd)werlid) ab=

gefchloffen. ©3 märe ba§ befte £)enfmal, ba£ ihm errietet werben fönnte,

wenn man au§ feinen nachgelaffenen papieren ba§ ©olb $u gewinnen trach=

tete, ba§ in ihnen ftcherltch noch $u fdürfen ift.

^rofeffor Dr. $urt Sßrerjf tg.
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Hnfcre Hntpcrfttdtm.

Mj^nfere Uniberfitctten werben jcfet bon bieten Seiten angefeinbet. 9#an

nwdjt gegen bie ^ochfctjullehrer unb ben |>ochfchulunterricht bie ber=

fcrjiebenartigften Bebenden geltenb. £>ie ©inen Behaupten, ba3 Berufung^

toefen liege in ben §änben bon gafultätcliquen, bie Ruberen galten bagegen

gerabe ben ©inffuß ber Slegirungen auf bie gafultäten für $u groß; bie

©inen glauben, ber Unterricht füf)re $ur Begünfiigmtg falfcher £)oftrinen,

bie Ruberen, er fei §tt>ar theorettfd) gang richtig, bereite aber §u roenig für

bie $rarj§ bor; Sötele meinen, bie §ochfchulbübung fei gu fpe^ialiftifch ge-

artet, Rubere trieben fie fei $u allgemein. 2öa§ baran auch richtig ober

unrichtig fein mag, fo mu§ bod) gefagt werben, baß ben I)ier erhobenen Bor=

toürfen toefentttctje Mängel nid)t entfprechen. ®ag bei Berufungen leicht

Sftißgriffe möglich ftnb, ift jtoetfettoS; aber man fyat eben nur bie 2Baf)I

grotfc^en faftifc^er Kooptation bvtvd) bie gafultät ober ©rnennung burcfj bie

Sftegirung. ^ene Sftetfyobe führt fcfjließlich immer ba§u, baß beftimmte tüiffen=

fc^aftüd^c Dichtungen bominiren unb ihre Anhänger in bie Stellen bringen,

bie anbere führt fchließlid) immer §ur Begünftigung politifcher ^Richtungen,

bie ber SRegirung genehm ftnb. Wlan fann ftreiten, tt>elche£ ber beiben

©t)ftctnc, gang allgemein genommen, ba§ richtigere ift. gair bie beutfcr)en

Uniberfitctten muß aber im ©roßen unb ©an§en bie Beibehaltung ber alten

2Retf)obe, alfo ber 2Bal)l burcf) bie gafultät, empfohlen toerben; benn bei

ihrer Befolgung ftnb bie Uniberfttäten beu tfeher ^unge bie berühmteften Untere

ricrjtSanftalten ber SBett geworben, tmhrenb bie Annahme be£ entgegengefe^ten

^rinjipeS minbeftenS ein getoagte3 ©rperiment barftellen toürbe. Stud) ber

Bortourf mangelnber Berücffichtigung ber praftifdjen Bebürfniffe muß in

biefer Slttgcmeinhcit al§ übertrieben angefehen roerben. ©infach beSljalb, toeil

bie Unioerfttät üon ihrer ttnffenfdjaftficfjen §öhe ^erabfteigen mürbe, toetm fie

%\x einer rein technifchen Bilbunganftalt roürbe: fie muß immer unb überall

in erfter ßinie allgemein miffenfehaftliche Kenntniffe unb ba3 Berftänbniß für

bie ©enfmetfjobert bermittetn unb barf erft in Reiter ßinie unmittelbar für

bie ^ßrajctS borbereiten. Unb baß bie Uniberfttät £)a§ in leiblichem Sftaße

thut, geigt bie prafttferje Brauchbarfeit unferer Sierße, unb fünften.

dagegen bermiffe idj in ben bisherigen Debatten über unfere Uni=

berfttäten ein roichtigeS Moment, ba§ too^t ber ©rmähnung roürbig märe:

bie Pflege be3 3bealtömu§ an unferen §ochfchulen.

2)a§ moberne nrirtljfdjafttidje ßeben, ber berftärtte Sniereffenfampf aller

Klaffen unb Stänbe, bie übergroße ^In§al)l gebilbeterunbungebübeter^Xrbeitfräfte

unb ber baburcr) fet)r berfdjärfte struggle for life beroirfen eine ungeahnte

2lu3bilbung ber in ber SKenfdjettbruft fchlummernben egoiftifchen ^nftinfte,

23*
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fo baß man nur mit 93eforgniß baran bertfeti fann, WaS ftd) im Saufe, ber

3eit nod) barauS entwiefetn muß; unb ^ter liegt eine wichtige Aufgabe für

unfere §od)fd)uten. <Sie finb in früheren $eiten, Wo eS gegolten f)ät, ben

^beatiSmuS ber 3ugenb $u entflammen, biefer fjoben Veftimmung nod) immer

nadjgefommen. 2Bte Heß fidj ber beutfd)e ©tubent Don ©dritter begeiftevn,

tüte oon gierte, ber burd) feine Sieben mettetdjt ber gewattigfte 23efämpfer ber

fremben 3wingfyerrfd)aft in beutfdjen Öanben mar! SBeld) gewaltiges $apU
tat an ibeater ßebenSanfdjauung muß in ben beutfcfyen «!pod)fd)uten auf=

gefpetdjert gewefen fein, wenn in ben fotgenben Sa^rjetynten bie ber

Unirjerfttäten mit foldjer AuSbauer für baS ^rin^ip ber (Einheit unb be£

fonftitutioneflen VerfaffungtebenS beS VaterlanbeS einfielen fonnte!

3n ©ngtanb Wieberum, wo bie ^ugenb für Qith politifc£)=nationaler

Art nidjt mef)r §u freiten nött)tg Ijatte, fefjen wir fic öerftänbig in bie praftifd)en

Serfudje, bie fo§ia(en Probleme ju löfen — nid)t in bie ^arteibeftrebungen —
eingreifen; aud) fjier geben bie Unitierfitäten ifyren ^örern außer bem 33U=

bungfd)a& einen minbeftenS eben fo f)od) anjufdjtageuben ©d)a£ an mora=

tifdjem Kapital mit auf ben 2Beg. ©3 ift befannt, baß öon ben engttfdjen

Unitierfitäten bie ^Bewegung für tpfyere VolfSbitbung unb für Verebtung

aller Vergnügungen ausgegangen ift, — wie überhaupt ber orjorber ©tubent

•torjnbee in unferem $5af)rt;unbert baS erfyabenfte Vorbilb werktätiger %§t\U

nafjme am Seben ber unteren Staffen barfteüt. £)ie s}3arote feineS ßebenS

war, unter Vermetbung jeber Ueberfjebmtg bie Waffen ber materiaüftifdjen

©eftnnung unb ber Unbitbung $u entreißen. Se^eidjnenb ift für feinen

foktalen ©tanbpunft bie ©rflärung: „3)ie alte Verbinbung, bie auf ber 516=

fyängtgteit beS Arbeiters beruhte, t)erfd)it)inbet, eine neue Verbinbung ergebt

ftd), gegrünbet auf bie Unab()ängig!eit beS Arbeiters. 3)tefe neue Verbinbung

ift tiefer unb weiter atS bie alte. -Denn Arbeitgeber unb Arbeiter fjören

auf, ©djufcljen: unb poriger §u fein, um fidj a(S gleite Surger eines? freien

(BtaateS wieber $u bereinigen!" Alfo: ntcf)t Atmofen follen bem SSolfe bar=

geboten werben, fonbern wie mit @(eid)ftef)enben fotlen bie ©ebilbeten mit

ifyren VolfSgenoffen öerfe^ren. Unb in biefem ©inne fjaben feit £ot)nbee

oiete Rimberte engtifdjer ©tubirenber gewirft, bie fid) auf längere ober fürjere

3eit in Arbeitervierteln niebertießen, Vorträge fetten, £)ebattirftubS leiteten,

Unter^attungabenbe arrangirten, ArbeiterflubS für £enniS=, Sridet= unb äfyn=

tidje gefunbe ©piete ftifteten unb fogar £an$frängen einrichteten.

3n Atlebem fann unS (Sngtanb §um dufter bienen. £>od) barf fyier

nidjt an eine fftamfdje ^cac^at)mung gebaut werben. Vielmehr muß bloS

baS "prin^ip baS fetbe fein: unfere ftubirenbe Qugenb muß wieber ibeatiftifcfyer

werben. Unb £)aS ift nur mögtid), wenn bie £)o§enten ibeat Don ifjrem

S3eruf beuten lernen. 2)er ©tubent t;at, wie fdjon ^etmfjotfc einmat fetjr
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richtig f)eroorgel)obett Ijat, ein feljr feinet ©efüfyt für bie &eiftung unb ©e^

ftnnung feinet Se^rcrS. ©amit aber eine innige 2Betf)fe(n)irfnng jtoifcfjen

"3)ojenten unb ©tubenten entfielen fann, mu§ ftd) ©in§ änbern: bie $ro=

fefforen bürfen nicfjt mefjr tote bisher ^um großen Ztyil in faftenartiger %U
gefdjloffenfjeit oerfjarren, fonbern fie muffen mefjr perfönlicf)e güfjlung mit

ben ©tubirenben fudjen. 2)tefe foffen nicfjt b(o£ im Äotteg, fonbern aud)

in perfönücf)em Umgänge t>ott tfjrem Mjrer lernen. $lu3 eigener elfjähriger

K^ätigfeit al§ afabemifcrjer ße^rer fann icfj toerftdjertt: bie ©tubirenben empftn-

ben bie f)öd)fte 3)anf6arfeit, toenn tf)r ßefyrer and) perföntid)e3 ^ntereffe für

fte befunbet unb ftd) um it)re (Stjarafterbitbung eben fo bemüht toie um ir)re

rein toiffenfdjaftlidje WuSbübung. Unb toer toa()rf)aft mit ßeib. unb (Seele

©o^ent ift, toirb mit f)er§licf)er greube am inneren ßeben ber ^ugenb tfyiU

nehmen unb biefe ©rtoeiterung feinet 2Birfung3freife§ nur toulfommen feigen.

2Birb hanad) gefyanbelt, fo toirb aber nict)t nur ber förbernbfte Sinftup

auf ba<3 fokale ßeben ber Nation burd) ba<§ Sftebium ber gebtlbeten ©crjicrjten

ausgeübt, fonbern alle ^utturbeftrebungen toerben objeftiü unterftül3t. 9)can

ocrgeffe nur ntdjt, toaS bafür biefe ©djidjten bebeuten. ©enn „tjier befonber3

unb in ben fogenannten liberalen Profeffionen, bem gebildeten äftirtetftanbe —
fagt $ar( ^iüebranb üom $ranfretcfj ber t»ier§iger Qafyre in golbenen SBorten,

bie and) t)eute nod) auf ade $u(turt-ö(rer paffen — folgt man nod) mit toa^rem

^ntereffc unb leibenfc^aftü^em ober tot^igem Kommentar ben ©reigniffen

ber ^olitif unb Literatur, ber £f)eater unb ber @erid)t3()öfe. §ter fü^It

man ftd) frei unb, bei einfacher (Saftltdjfeit unb nücfjternfter Safel, unter

ben gefd)macf(ofen 9JM)agoniemöbe(n braoer ©djreinermeifter, bie nod) feine

^ünftler $u fein behaupten, aud) fiterer unb geiftreidjer at<B ade £uru3biener

beim fließenben ©fjampagner. " 2)er SImBbübung fo(d)er^enfd)en oon innertigern

$eid)tl)um toirb fidj bie |jod)fd)uIe fünftig mef)r al$ bityn gu toibmen fjaben.

Profeffor @eorg 5lbler.

Ungarn unb (Defterreicfj*

it bem ,,(S§rcntoort" fann man ^eutautage feine Potitif madjen. £)a£
fjat aud) ber ungarifdje Suftiamtniftcr (£rbetn erfahren, aU er fein ©fjren*

toort berpfättbete, bajg er ntdjt ein 2ßort an bem Paragraphen 16 ber neuen
©trafproaefjorbnung änbern toerbe, tro^bem bie Dppofttion in btefem Paragraphen
ein mtmtat gegen bie Prefefretfjett erbltcfte. ©er ^inifter glaubte, baburef)

fetner früheren Partei §u tmpontren unb ben SBiberftanb ber Dppofition als

fjoffnungtoS erfdjeinen 51t (äffen. @r F;at fidj aber geräufajt, benn bie 9^egtrung=

partei fjat ba§ öerpfänbete @§rentoort niajt ernft genommen. <&k §ält e3 mit
gatftaff unb fragt: „2Ba3 ift @§rc? (Sin 3©ort. 2BaS ift biefe^ Söort @§tc?
Suft.

w
SBaron S3anffij ift bem 23eifptei feinet ^uftiaminifter^ gefolgt unb Ijat
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teiber and) bert äftunb §u boll genommen, ©r §at fogar zu einem alten 5£ric feine

gufludjt genommen unb' es berfudjt, bie Shone in ben ®ampf ber Parteien

funetn5u$erren. 3ltS er nämlid) aus Qfchl gurücffeEjrte, berfammelte er jene 8ort|*

p£)äen ber Partei, bie fidj freiwillig falt gefteltt haben, Weil fie bie gewaltfamepotitif

SßanffrjS nic^t billigen, aber ben .Qerfad ber liberalen Partei nid)t herbeiführen

wollten; biefe Herren erfcfjeinen ftetS nur im Augenblid einer Shife. (£r crflärtc

ihnen, bafe er bie Obftruftion auf immer unmöglich machen unb bie ^loture ein*

führen werbe; bort einer 5tbänberung beS Paragraphen 16 fönne nidjt bie Dtebe

fein, gugleicf) liefe er burdfjb liefen, bafe er in Qfdfjl bie ßuftimmung ber ®rone §u

feinem plan erhalten fjabe. SBanffu bebachte nicht, bafe bie gemefenen äftinifter, tüte

Szetl, (Efafrj, QuliuS Slnbraffn, Sgüagrji, bie 2Bege am miener £)ofe aus (Sr*

fahrung fennen unb fid) fein £ für ein U machen taffen. Sie haben bie ^Drohungen

mit großem ©leichmuth aufgenommen unb ihn aufgeforbert, er möge ben präfi*

benten beS SIbgeorbnetenhaufeS mit ber Sftiffion betrauen, mit ben Führern ber

Dppofition SSerhanblungen einzuleiten, um fo eine SBerftänbigung gtotf^en 9re^

girung unb Dppofition herbeizuführen, ©egenleiftung foöte bie Dppofition

bie Obftruftion aufgeben unb berfpredjen, bafe fie ber $Durd)berathung beS SßubgetS

unb beS Ausgleichs *ProbiforiumS feine ^pinberniffe in ben 2Beg legen werbe.

SBanfft} mar über biefe Slufforberung ganz berblüfft. (Sr glaubte fidj feiner Sache

ganz fieser. Aufeer ber numerifchen Mehrheit befafe er ja bie Unterftü^ung ber

S£ifza=©ruppe, bie ihn gänzlich in ihre Diethe berwiefett hatte. Sftod) mehr erftaunt

mar ber alte ^oloman S£ifza über biefeS unerwartete §ernortreten ber Staate

männer aus ber Schule £)eafS, bie ftdj Bi^6)er im £)intergrunb gehalten hatten, AIS

fchtauer äftann badete SLiföa: „£)er klügere giebt nad)" unb rteth feinem knappen

SBanffrj, bie 2Baffen p ftreefen. ©gell unb Sztlagtji haben fid) erft mit Apponui

über alle gmifchen ber liberalen Partei unb ber 9cationalpartei fttittigen Punfte

berftänbigt unb bann bie Vereinbarung, nach oer nm oer üerhafete Paragraph

geänbert worben ift, abgefchloffen. Sei biefer (Gelegenheit mürbe feftgeftellt, bafe

ZWtfdjen ber liberalen Partei unb ber 9cationalpartei nicht ber geringfte prrn*

gipietle Qroiefpatt befteht. £)aS einzige ^itibenufj ber gufion beiber Parteien

befteht in ber „Perfonenfrage". S£ifza Will ,nämlich noch immer baS parlamen*

tarifdje Sdjaufpiet hinter ben Souliffen arrangiren unb leiten;, er will im gntereffe

beS ProteftantiSmuS baS proteftantifch=jübifc^e Söünbnift aufregt erhalten, (£r

unb feine Anhänger Wollen um jeben Preis Apponbi bon ber Stacht fern hatten,

fo bafe ber Sdjlüffel gur parlamentarifchen Sage eigentlich in bem Kampfe ber

StifzaS gegen Apponrji liegt. SBanffb ift nur ber prügelfnabe, mit bem fid) £ifza

bor ben £)emonftrattonen ber öffentlichen Meinung beefen Will. (£r rteth nur

beSf)alb Sanffu, nachzugeben, Weit ber SCRtnifter a latere, SBaron Sofifa, auS

3Bien §terr)er entfenbet morben mar unb fid) im 9J?inifterrathe für bie SSerftänbi-

gung mit ber Oppofition erftärt hatte. 2tud) h att^ S°Pfa mit ^P^ponui unb S§ea

lange Sefpredjungen. S5Ttf§a fürchtete, bafe, faES SBanffti nicht fofort nachgäbe,

eine 2ftinifterfrife ober eine fofortige gnfion ber Parteien erfolgen fönne.

"£)er öfterreichi)ch=ungarifche Ausgleich ift oon zmei Seiten bebroht: Ungarn

miß oon ber Erhöhung ber Quote unb oon oielen anberen punften beS bon

ben 9Jcinifterien bereinbarten botf^mirthfehafttichen Ausgleiches nichts h ören, toäfy

renb bie öfterreichifcHlabifcf)en Parteien, bie jefet bie Sftadjt in Oefterreid) be^
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fi£en, geheime ©egner beS buaüfttfc^en „potittfdjen" StuSgleidjeS bom §:af)re 1867

finb; fie Effert, bafe Ungarn ben botfSmirtljfdjafttidjen StuSgfeid) berrjtnbern

werbe, weit bann ja audj ber SDuatiSmuS gefäfjrbet fei. SDtefe Hoffnung ber (Stäben

wirb nur bann in ©rfüttung gefyen, wenn bie gufion ber ^arteten in Ungarn tttc^t

erfolgt unb STif^a mit SBanfftj bie Bisherige gewaltfame sßolitif fortfe|en batf.

£)aS ungartfdje Parlament ift, wie id) frütjer Ijier gefdjitbert f?abe, bie

grudjt unerhörter Korruption unb ©eWattttjätigfeiten. SDte Dppofttion ift gän^

tidj gebrochen, unb wenn bie beafifdje ©ruppe ber 5Dle^r§eit nid)t für bie grei*

rjeit in bie <Sd)ranfen getreten wäre, fo rjätte SBanffrj bie $refefreif)eit befc^ränft

unb bie !Kebefretf|eit burd) bie (Sinfüfjrung ber Ktoture bernidjtet. SDie beaftfdjen

Staatsmänner fjaben nad) ber 33erftänbigung mit 5Xppont)t aber nur bie ^ätfte

tfyrer Aufgabe erfüllt; fie müffen nun bafür Jorgen, bafe bie greiljeit ber fünftigen

Sfieid)StagSWaf)ten garantirt wirb. £)aS fann nur burd) bie Daebifion beS 2Bat)t=

gefe^eS unb burd) bie ^Berufung beS oberften ©ericfjtSrjofeS §um Urtfjeit über bie

©iltigfeit ber 2öat)len erreicht werben.

yiifyt minber widjtig für bie fünftige ©eftattung ber SDinge in Ungarn

ift bie ^Bewegung für bie fattjotifdje Autonomie. SDte bis je|t belogenen

Söarjtcn für ben fatf)oli[crjcn Kongrefe finb günftig für ben Katholizismus auS*

gefallen; wenn nun Stifga burd) SBanffn ben Kongrefe in feiner Arbeit Innbert,

fo ift ber ^uSbruc§ beS KutturfampfeS gan§ fidjer; bann hätten Wir im ^ar*

tament unb aufeertjatb beS Parlamentes ben Kampf gmiferjen bem Katholizismus

unb bem proteftantijdHübifchen Söünbnife, unb zwar einen Kampf bis aufs Keffer.

3um ©lücf finb bie Ungarn praftifdje &eute unb eS ift me§r als mahrfcfjemlidj,

bafe im legten 2Iugenbiicf bie gufion §u (Stanbe fommt unb ^Banffu unb Stifga

über 53orb geworfen werben. £)ie alten SDeafiften werben bann mit Stpponrji eine

neue Partei büben unb neue DieicfjStagSWafjten anorbnen.

33te£ ernfter bebrotjt erfdjeint ber 5luSgteid) unb ber SmatiSmuS bon

Defterrcidj Ejer. 2)ie Ungarn haben ben ^uSgteid) 1867 mit £)eurfcf)=Defterreidj

abgefd)loffen, unb fo tauge bie £)eutfdj = Defterreidjer am D^uber waren, War
ber $)uatiSmuS für atte g-ätte fidjergeftettt. 9?un ^aben bie ©egner beS SDua=

tiSmuS bie 2ftadjt in Defterreid). £)ie KrifiS in Ungarn War ifmen wiüfommen,

benn fie ermöglichte eS bem ©rafen SBabeni, bie Schutb baran, bafe ber StuSgleidj

ntdjt perfeft werben fann, auf bie Vorgänge in Ungarn §u Wälzen. Vorläufig wirb

ein Ausgleichs = $robiforium auf ©runb beS status quo §u <Stanbe fommen.
£)ie Ungarn berlangen, bafe btefeS ^robiforium auf bie £)auer bon §wei Qa^ren

gette, Weit fie §offen, in biefer geit bie SBer^ättniffe in Defterreid) geflärt zu feigen.

(So tauge bie Stäben in Oefterreidj regiren, fann bon einer Konfolt*

birung ber öfterrei^ifcrj=ungarifd)en Monarchie auf buatiftiferjer ©runblage nidjt

bie 9tebe fein. UebrigenS fommt SBanffn bietleid)t §u ber (Srfenntnife, bafe er

bon £ifza bupirt Worben ift, unb forgt bann fetbft für bie gufion ber Parteien,

bie ben Ausgleich fidjert. Als er DJtimfterpräfibcnt würbe, war er bereit, bie

gufion ins Söerf ß\i fe&en, boc^ fpäter getang eS S^ifga, i§n beeren unb
baburdj gän^titf) für ftc§ §u gewinnen, bafe er i§n überrebete, ^tppontii fei fein

unberfötjnlicrjer ©egner. ^un wirb er fief), Wätjrenb baS Parlament gefc^toffen

ift, überzeugen föuncn, bafe biefe ©inftüfterung unfinnig War.

SBubapeft. ©raf'^ifotauS 33etf)ten.
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Die 3ungtürfen.

er einmal, orientalifdje Stäbte burdjftreifte, fennt bie f)ol)en, fenftertofen

dauern, §tütfd)en benen bet SBanberer oft unb lange f)inger;en muß.

Seien e§ dauern oon ">ßaläften ober 2ftofd)een, oon Sdjulen ober ^rioat--

rjäufern, e§ fütb blinbe dauern unb aud) taube dauern, oon benen ßeben

unb ©eräufd) ber Außenwelt abprallt, lieber biefe dauern gef)en, in 2Ileran=

brten, in $airo, in ^onftantino^el, 2:elegrap{)enbrä^te t)tntt»eg
;

europöifd) ge--

fteibete unb europäifd) bewaffnete Sruppen gießen baran oorüber; europäiferje

©eleljrte rjaben manche biefer ©ebäube gemeffen, ftubirt, erflärt unb bewunbert:

ba<8 MeS ift fpurloS, tüte Silber ber Laterna Magica auf Weißer 2Banb,

an ifjnen oorübergeglittcn. (Sie blieben, \va§> fie waren, bie 2Bäd)ter ftarren

3flam§, unb ber Strom mobernen ©eifte3leben§ ftutljete t-orbei, of)ne bie

90?enfcrjen §u berühren, bie in jenen dauern wofjnten.

©o ift ba£ orientalifd)e @eifte3leben unb (Sr^ierjungwefen benn im ©roßen

©an^nfeit 3af)rtaufenben ba§ felbe geblieben, inmitten einer $naben= ober

!Sftäbd}enfd)aar tfjronen l)eute, wie $u Reiten be§ Ißroprjeten, ßefyrer ober Syrerin

unb laffen in langgezogenen Stönen oon ben $tnbern ben $oran lefen, fingen

ober fcrjnattern. Schreiben unb 3?ectjnen wirb gelehrt, bod) ofjne biel ©rfolg; ber-

gan Wirb ben $inbern nid)t erflärt, bleibt if)nen alfo, ba er nicfyt für

$inber gefdjrieben ift, unoerftänblicrj
;

@efd)id)te ber 2öelt, ©eograpf)ie ber

SBelt, 9?aturroiffenfc^aften im mobernen (Sinne ftttb unbefannte ©röfjen in

ben ^ird)enfd)ulen — jebe Schule gehört §u einer SWofdjee — be3 £)riente§.

^a, roie man mir glaubwürbig fagt, ftnb felbft bie orientalifdjen Unioerfitäten in

ttyrem ßefyrgange gänjlid) ^urüdgeblieben unb in ber mol)ammebanifcf)en §od)=

fdjule im ^airo foll rjeute nod) gelehrt werben, bag bie (Sonne fid) um bie

©rbe brel}t. 3Benn alfo bie ©elefyrten, bie Senaten ber 2Biffenfd)aft, beulen,

roie foU man bann moberne @inüd)t oon geftadjenbuben oerlangen?

£)te legten (Sreigniffe im Drient, ba§ fanatiferje |jinfd)lacfjten £aufenber,

rjaben ba^-u beigetragen, ba§ DJcorgenlanb nun and) nod) in moralifdjer $in=

ftdEjt al3 red)t ^urücfgeblieben rjüt^ufteßen. So fyat ber ©uropäer l)eute einen

nid)t gerabe fef)r fcrjmetcfjeüjaften begriff t>on türüfdjer — ober beffer mol)am=

mebanifdier — Kultur. -Jcidjt immer fjat ber ©uropäer fo gebad)t. 9?id)t

immer galten 9Jcot;ammebaner, befonben> nicfyt Araber, bem 51benblanbe al§

prücfgeblieben. Sternfunbe warb öon ifjnert, unter il)rem Ilaren §immel,

mit ©ifer unb ©rfolg getrieben; bte 9caturwiffenfdjaften, bie «Jpeilftmbe ber

©rieben fanben nad) bem lintergang ber rjeüenifcfjen Kultur bei ben Arabern

eine 3uflud)tftätte. Araber ftnb e§, bie ben $Iriftotelel> überfe^ten, bie il)n

mit nad) Spanien brachten, oon wo er burd) r)ebrätfd)e lleberfe^ung fpaniferjer

^uben in bie fübfrart§öfifd)en Unioerfitäten einbrang. ®te ^Clc^emie ift arabiferjen
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Urfprunge3; ba§ 9?itterwefen, bie £roubabourbid)tung ftnb in 33erül)rung mit

arabifcrjer Siöilifation entftanben. £ier liegt ein Problem Itterar^gefd^ld^tlidEjer

gorfdjung, ba£ bi<Sf)er ftetS gu ©unften be£ 2lbenblanbe3 gelöft würbe. SJtettetdjt

mit Unrecht; bietteidjt nur be3f)alb, weil wir Jiomaniffen faft niemals aud)

Drientaliften ftnb. $n feinem ©egner ©atabin enblid) fafy fjrrtebridj öon

^o^enftaufen einen 9#ann Don fjofjer Silbung; unb ba£ gefammte Mittelalter

Ijat bie ©arrajenen moljt für ungläubig, nid)t aber für Barbaren gehalten.

2M)er nun f)eute bie fo gänjtid) anbere Meinung? 2öe3fjalb erfcfyeint

ber Orient, ber früher bem SIbenblanbe burd) feinSBiffen, feine @eifte3bilbung,

feine 23aufunft, feinen SujruS imponirte, fjeute als eine ©egenb be§ S5erfaHe^, ein

©ebiet ber ^rumtiben, ein jurüdgcbficbencS ©türf ®rbc ? 92un, einfad), Weit

er jurücfgeblieben ift. $n feiner einmal erreichten SoHenbung ift er ber=

fteinert unb erftorben. ®r l)at ftd) in feine rjofyen, blinben SWauern fo gut

eingepfercht, bag if)n ber ©djlaf überfiel unb er im SBinfel, bon efyrwürbigem

©pinnengeweb umfponnen, fitzen blieb, wäf)renb anbere SSöIfcr ftd) bom Sftab

ber 2Beltgefd)id)te munter breljen unb $ur §öt)e tragen liegen. 2)e<8fjalb er=

ffeinen ©tjrien unb Egypten, Algier unb £unt3 t)eute eine 2Belt ber $rimi=

ttben. 3)te @efammtf)eit biefer mofjammebanifdjen $rimitiben ift aber fein

in beractjtenber £f)etl ber SDZcnf^ett; e3 finb 300 Millionen, bie tljeite in

bieten Waffen ba£ tiirfifdje, fleinafiatifdie, fyrifdje unb afrifanifdje 3D?ittel=

meerufer bewohnen, tljette al<8 rjalbwitbe «Stämme baS bunfte geftlanb «frifa

bebötfern, tfjeitö aud) burd) ^Rußlanb, ^erften, ^nbien, (£f)ina unb ben tnalat)tfdjen

2Ird)ipel berftreut ftnb. £>a§ ärabifd&e folgt ifjnen als bie $trd)enfprac£ie

unb ber .toran ift als tf)r $5u<f) ber SBüdjer überall anerfannt.

Sin ber Aufgabe, rote einem Stjeil be3 großen moJjammebanifdjen ®e=
bietet, beut ottomamfdjen $cid) wenigftenS, mit einigen gelinben, politifctjen

unb geiftigen Reformen beigefommen fei, bamit fidt> bort @tma§ wie tuU
tnrette 3"ftänbe entroicfeln fönnen unb £eib unb ßeben orientatifdjer (&taat§=

bürger nidjt bon bem 2Men eine3 (£in§elnen abhängen, — an biefer 5Iuf=

gäbe arbeiten bie europäifdjen ©roßmäd:)te feit lange mit einer avtß ifjreS

£ergen3 £abgier ftammenben glaubt unb ltngefd)idlid)feit rjerum. $on
ttugen ßeuten roirb il)nen ber Vorwurf gemacht, baß fte allein bie ©d)utb
an ben fortroäf)renben Efjrijfcnmefceleten tragen. £>er (Sultan weiß ja, baß
bie 9Kädjte ftd) über bie enbgiltige Stellung feiner ©rbfcfjaft nid)t einigen

fönnen, unb weit er weiß, baß man if)n nid)t bon fyeute auf morgen t>er=

tilgen wirb, mitt er ben Wäfytm burd) ba§ — angeblich Don ben »ebölferungen

au^gel)enbe — ättorben jeigen, wie wenig berartig erregte ganbcSt^ctlc für trgcnb

Welche anformen polittfd)er unb fonftttutioncUer ärt reif ftnb. ©r fürchtet

fojufagcn ben Umbau fetne§ ^aufcS unb reißt e3 batjer lieber felbft tf)eil=

weife ein, um in bem it)m perfönlid) referöirten 9lanm nac^ wie öor auf
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feine Slrt 2ltteinherrfd)er fein 31t fönnen. (Selbft wenn bie Mächte aber

mit ben geplanten Orientreformen ©rnft machen wollten, felbft bann, meinen

Kenner ber Sage, Würbe il)r Semü^en ohne jeben ©rfolg bleiben, £>er

Orientale, fagen fie, hat einen htftinfttoen Argwohn gegen 3We§, wa£ t)on

Sßeften fommt. S)er 3tbenblänber wieberum ift nicht im (Staube, bem

Orientalen bte ^Reformen annehmbar §u machen, „$eine fcom $lbenblanb

fommenbe SReform §at SluSfic^t, im Orient Sßurgel $u fchlagen. 3) er Orient

muß fid) fetber reformtren", ift bie ^nftdjt biefer Männer. £)ie fo benfen,

ftnb felbft Orientalen, Araber, dürfen, Sunefter, nnb ihrem ©tauben naa)

SKof)ammebaner. 3^re §auptfammelplä§e ftnb ^ariS unb ßonbon; in beiben

©täbten gehören fie t)äufig §ur spartet ber ^ungtürfen.

3u beiben jungrürfifctjen Kolonien t)at ber „rotl)e (Sultan
11

, wie man

21bb ul §anüb in ^ariS nennt, Wäfyrenb ber legten fritifdjen Monate einen

Vertrauensmann unb Vetiollmächtigten, einen geborenen Araber, örgonoerneur

non Armenien, früheren 2Ibgeorbneten t>on $erufalem, gefdjicft. tiefer Mann

hat bie jungtürlifa^en Führer um tt)re Mithilfe bei eoentueCt ein§uführenben

^Reformen erfudjt. SDenn ber (Sultan weiß, baß er in feiner je^igcn Um=

gebung aufgeflärte Mitarbeiter unb politifd) gefdjutte (Staatsmänner nid)t

gleich finben bürfte. 3ft bod) feit fahren bie freiheitlich benfenbe moham=

mebanifdje QnteHigen§ im ottomanifd)en ^Reiche nid)t gebulbet, verfolgt ober

in ein beffereS ^enfeitS beförbert worben. £)er SeboHmäcfytigte beS (SttltanS

fott folgenbe Vorläge ber ^ungtürlen nad) bem ©olbenen £)orn mitge^

nommen haben: bie Mttwirfung ber jungtürfifdjen liberalen wäre um ben

^reiS $u haben, baß bie ottomanifd)e ^eid)St>ertretung, bie 1876 nad) bem

^Berliner Kongreß berufen unb üor bem ruffifd)en Kriege 1878 nach §aufe

gefd)uft Würbe, öon Beuern, mit tiollen (Sicherheiten, r)ergefteUt werbe. 91ußer=

bem foll eine $lrt ^HaffenWahlftyftem ben ottomanifchen ffteichSbürgern ge=

ftatten, biefe Vertretung felbft $u wählen unb fie fo in gewiffem Maße §ur

VolfSoertretung ju machen. Von biefen Maßregeln erhofft man gerechtere

(Steuererhebung unb Verhinberung öon Maffenmorben, wie ben armenifchen.

2)er Mann, ber in ^artS bie politifchen gorberungen ber Qungtürfeu

unb bie ^arlamcntariftrung beS ottomanifchen ^Reiches mit bem regften ©ifer

betreibt unb öffentlich befürwortet, ift 21d)meb 9tt§a Vel). ©ine eigenartige

gtgur: ungewöhnlich groß, mit fdjarfem üßroftt unb graublauen ,3bealiften=

äugen, ©r ift ber (Sohn eineS türfifchen Diplomaten unb einer Deutfchen.

Sro^bem fann er fein 2Öort beutfcl). 5luS einem träumerifchen $inb würbe

er ein für bie Freiheit fchwärmenber Jüngling, ber fid) in ^onftantinopel,

wo er bis jum Saljre 1889 mit feiner gamilie lebte, im einfamen (Stubium

meift verbotener franjöftfdjer Vüd)er in religiöfer ^inficht ^u einem

^ofitiöiften, in politifcrjer #mjtd)t $u einem ^onftitutioneEen unb liberalen
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enttoitfelte. (£r befcrjäftigte fid) baneben mit bem ©tubium ber ßanbtmrtt)=

fdjaft, ntac^te aber au3 feinen oorgefcfjrittenen poUttfdjen 2Inftd)ten fein lgef)t

unb ttmrbe be^^alb eineS £age§ plö^üd) feiner friebücfjen Sefcfjäftigung be3

tr)eorettfd)en Soljk unb ^Rübenbaues? entriffen: er mußte fd)Ieunigft bie gluckt

ergreifen, mit t§ bem ©uttan gefiel, über feinen $opf bie Xobe^ftrafe $u

t>errjängen. 5Icf)meb 5Ri$a entflog nad) granfreicr), nad) tyaxfö; feit ad)t

^a^ren £)at feine Butter tfjn nidjt roiebergeferjen. $n ?>ari^ ertnarb er ftdj

burd) feinen uneigennützigen Eljarafter, feine 3ut>erläffigfeit unb @üte niete

©rjinpatfyien. (£r fammette bie ^ungtürfen, grünbete eine Leitung, ben

2TOetd)t)eret (33eratf)ung), ber guerft in gfaei ©prägen, franjöftfdj unb türrifd),

erfriert unb rüdfidnlofe $ritif an ben ottomanifttjen 3"ftftnben übte. 9Zte

f)at eine „boppet^üngige" 3 e^un9 f° ^rlic^e Ueberjeugungett auSgefprodjen; ba

biefe bem ©uttan nic^t gefielen, lieg er bem 9ttetcfjt>eret bie türftfdje 3unge

burd) bie fran^öfiferje ^Regirung Verbieten, ©r machte aud) äftiene, ftd) ber

eigenen 3utl9 e ^meb $ivöaß nebft bem ba^uge^örigen $opfe bemächtigen gu

tootfen. tiefer $tan fdjhig fefjl
;

Sitja 53et) rourbe nicfjt an bie dürfet aus-

geliefert; ber 9Jtad)t>eret erfdjeint rufyig in fran^öfiferjer ©pradje tneiter,

unb mer mittags» über ben 23ou(et>arb (Saint ©ermain fommt, fann bort bie

große ©eftatt be§ gum £obe üerurt^eitten Qungtürfen raffen ©d)ritte3 %um

grüfyftüd ge()en fet)en.

kleben ben öößig mobernen, perfönlid) bem Sftam faum me()r ange=

rjörenben $ii%a S3et) tritt in ber mofjammebanifdjen Kolonie t>on ^3ari§ eine

anbere gtgur, bie aber ber jungtürfifcfjen spartet nierjt angehört. ©3 ift

ein au§ ^erufatem gebürtiger Araber, t>on großer gamüie, ein %*d)=

fomme be§ ©robererS oon ©tyrien, ^()a(ib=3bn. ©r nmrbe in ^erufalem

auferjogen, roar $um morjammebanifcfjen ©etefjrten unb ^riefter beftimmt,

befugte §uerft bie gett.ö()nlicrje ^Heinfinberfdjute, bann ba§ jerufatemer <ßriejier=

feminar in ber Dmarmofcrjee. ©r preßte bie gefammte mofyammebanifdje

Geologie in fein jugenblid)e§ |>aupt, aber bie innere Berufung ^unt ^riefter

tüoHte i£)m nid)t rommen. ©r üerftanb bie arabiferjen, perftfd)en unb türfifdjen

Süd)er §u tefen, bodt) tonnten fie ifnt ntd)t beliebigen, ©egen ben ^Bitten

feiner gamilie fucfjte er nadj ^onftantmopel ^u gelangen, weit er fid) bort

freiere^ SBiffen, mobernereS ßeben erhoffte. £)ie ^amiüe ließ ben faum ©e%ljti-

jär)rtgen in Qaffa beim ©infdjiffen feftneljmen unb nad) ^erufatem §urüd=

bringen. (Sin 3al)r lang ^iett er fc^meigenb, aber unerfcf;ütterlic£> an feinem

grei^eitptane feft. 2>amt ließ ber Sater i^n nac^ ^onftantinopel ge^en.

2)ort trat ber junge ^alibl) in bie nad) europäiferjent SRufter eingerichtete

©ctjute für SerroaUungbeamte ein. SD^it Feuereifer ftubirte er europaifc^e

®efd)ic^te, ©eograpbjie, ^ationatölonomie u. f. tr>. £)a er aber tief mit orienta=

lifdjen ©inftüffen burc^tranft, ein Kenner be<8 9)iorgen(anbeS unb fc^on in
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jungen ^a^ren mit einer geroiffen rurjigen Mäßigung Derfefjen toax, ticg er

fid) nid)t ba§u Derfüf)ren, atteS 2lbenMänbifd)e atö abfofute§ ^beaf Be=

trauten, 2ld)t Qarjre blieb er in ^onftantinopel 3)ann reifte er, nrieber gegen

ben Sßiflen ber gamiüe, nad) IpariS ab. (£r rooflte bie abenblänbifd)e Kultur

an ifjrer Duette ftnbiren. ©eit brei ^afyren lebt ber junge ©efcfnie in $ari§,

ein eifriger 23efud)er ber 9?ationalbibüotf]ef, ein rüf)rige§ 9ftitglicb ber mofyam--

mebaniftf)en Kolonie. SBeit merjr al3 9ii§a ©ei) ift er bem ^flam treu ge--

büeben, beffen ßetjren iljm a{§ roertrjDoll, roarjr unb lebenbig gelten, bie er

feinen ©fauben^ unb ©tamme-Sgenoffen ermatten möchte, ©ein §auptgebanfe

ift, bie mo()ammebanifd)e 23eDölferung ber 2Belt burdj bie ©d)ufen unb bie

Sftofdjeen mit ber niobernen 33i(bung be§ ^benManbeS befannt $u madjen,

fte fo erft auf bie pofitifcrje (Emanzipation Dor^ubereiten, ben $5 f(am au£ bem

geiftigen ©ctjlaf §u tnecfen, bamit er fcl6ft, er tbjätig, er niottenb, fid) erneue.

©in Littel §um Qtred fiefjt 61 ^atibt) juerft in ber Drganifation ber

mol)ammebanifdjen Kolonie in ber fran^öfifd^en §auptftabt. £)ie Kolonie

fott etroa 300 $öpfe ftarf fein, — bejlgt bi^er aber nodj fein wixh

üd) mof)ammebanifd)e3 93erein§(ofaL SKan fpaftet jtd) nad) £anb3mann=

fdjaften, bie irgenb ein Safe ^um Hauptquartier erfefjen. ©0 treffen bie

(Sgt)pter unb Araber ftdj im Safe (Sünü), bie Surfen im (Safe ©ouf=

flet. (Sine 9J?ofd)ee, bie alle SJhiljamebaner bereinigen fönnte, giebt e3

nod) mcfjt. 2)ie ©rünbung einer folgen SKofcljee regte ©( ^fjalibt) Dor

jtüct ^ö^ren, bei einer Don ü)m organijirten geier be<§ ©eburtsotageS be3

;propf)eten, an. ©ein $orfd)fag fanb lebhaften 53eifaC£ in ber parifer Kolonie

unb im gefammten Drient. 33i<§ nad) $airo, £ripoüs>, ^erufafem toedte ba§

3Bort be§ jungen 3ftoljammebaner§ begeifterten SBiberfjatt: rjatte man boct) oft

gefefjen, baß bie TOoljammebcmer im $IbenManbe ifyren ©fauben fet)r fäfjig

nahmen. SDian roar alfo um fo nterjr erfreut, in ©f Äljattbt) biefe £reue unb

biefen ©ifer nmfn^unerjmen.

3)tc partfer ÜKofdjee fott in erfter ßinte bie SWo^amntebaner ber fran=

jöfifdfjen §auptftabt Dereinigen. £>ann aber fott fte mit einer ©djufe Derbunben

merben unb in biefer©d)u(e gebenfen (£1 ^t)atibt) unb feine ©lauben^genoffen

bie Sefjrer $u erjteljen unb $u bitten, bie nad) bem Drient jurüdfeljrett unb

bort in bie ©ctjufen bie mobernen, 9tourtoiffenfd)aften einführen, bie ©nt=

roid'efungfefjre auf @efd)id)te, Literatur unb ©pradje amsenben lehren, fur§,

bie 53rüde ^mifc^en ber fortgefGerittenen a&enblänbtfcßen Kultur unb bem er=

ftarrten Drient fernlagen fönnen, — jebodj, ofyne an bem .^orangfauben §u

rühren: afö Sftofyammebaner, ntdt)t al§ $rembe, ©fyriften, ©iauren.

2Bof)l nur mit §Üfe ber Don SRt^a 23et) geplanten potttifdjen Reformen

roirb ber $fan fiel) für ba§ ottomanifc^e 9teicf) burd)fe|en laffen; benn t§

ftefjt nic^t in ber 3)Zad)t eine§ ©in^etnen, gegen ben SBiCten be3 ©ultan^
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bie althergebrachten ßehrpläne ber 9J?ofcheenfchulen unb Universitäten $u äit=

bern. SSorläuftg ift jeboch bie £>urchbringung ber (Sitte morgenlänbifdjer

^ntelligenj mit abenblönbifdjer Silbung eine unentbehrliche ©runbtage ^ur

Sinführung jung türftfeher Reformen.

2Birb bie neue $ulturberaegung mit bem ©ruft, Eifer unb praftifchen

©tun weitergeführt, ber fie bi^er leitete, fo bürften bie morgentänbtfdjen äuf=

ftärer eine3 £age3 vielleicht ihr Qid erreichen, unb ma<§ bem geuer, bem

©d^mert, ben biplomatifchen 33erl)anblungeit nicht gelang, vielleicht gelingt 1%

ber neuen .ÜRofdjee in ^ari^, ihren ©enbboten unb ben franjöftfdjen ©chul=

büch(ein, bie, in§ 5Ira6tfd;e übertragen, bie £e()ren ©alttctö, £>arroin§ unb

^afteur^ in orientalifdje ©täbte, in bie ©tragen mit ben langen, blinbert

unb tauben dauern tragen follen.

$ari§. Dr. ^äthe ©dnrmacficr..

ianbwivttydtiajtlidkiev &vebit in ^HufIan6.
ie feit bem Qahre 1892 an einer föeorganifation ber ^eic§6banf in ^ufelanb*

arbeitenbe ^ommiffion hatte im Qahre 1894 bem 9?eid)3rath ben (Sntnmif
einer neuen $erfaffung biefe§ 8nfttture3 vorgelegt, bie, nad) ber Sinnahme burd)

ben SfteidjSratlj unb nad) erfolgter faifertic^er ©anftton, in Äraft trat. £)utd)

biefe neuen ©ta tuten ift gunädjft eine Aenberung in ber Oberaufficfjt ber

banf herbeigeführt korben; fie mürbe bisher Von bem Dtatlj ber ©taatSfrebtt*
inftitute ausgeübt, mährenb fie jefet ber ^ompetena be£ 9teid)3rathe3 überliefen
morbeu ift. Qn ber inneren Organtfatton ber SBanf würbe theilmeife eine SDe*

centralifation gefdjaffen unb e§ mürben, um ber SBermaltung ber 23anf eine mehr
praftifdje Sfttdjtung 5U geben, ben Bureaufratifdjen Elementen biefer SSermattung,
älöci SWitgtieber sugefellt, von benen eins aus ben Greifen ber ©rünbbeftfcer,
ba§ anbere au<8 benen ber ®aufmannfdjaft gewählt mürbe. 3Me SDecentralifatton

tarn aud) burdj bie Einführung be£ fogenannten „SBeäirffaftemeS'' gur ©eltung,
ba3 bartn 6eftel)t, bafe bie über ba§ meid) serftreuten einzelnen gtltalen ber

föeidjsbanf nid)t ber ©auptvermaltung ift Petersburg btreft, fonbern ben „§auvt*
fttiaten" untergeorbnet finb unb mit biefen Verfahren; fo ift 3. 25. bie §au*>t*
fittale ber SBanf in Sßarfdjau bie borgefefcte SBe^örbe aller fonftigen Dtetcpbanf-
filialcn im ®önia,reidj $olen.

£)ie „©iSfontsStomimteeS", bereu Aufgabe ift, bie Shebitmürbigfeit ber
SBanffdfjulben §u prüfen, beftehen au§ ^mei Abteilungen: eine für ben ©elb-
unb §anbel3Verfchr, bie anbere für ben tanbmirthfc§afritten Ärcbtt; ber äule|tr

genannten Abteilung gehören meift ßanbmirtlje an. 3}ettglieber biefer beiben 5lb-
tfjetlungen finb in ber Ülegel sßrfoatyerfonen, bie auf sßrafentation be§ SSorpfccnbcn
einer £)auvtfitiale Vom ginanamintfter ernannt merben. Qn bem neuen ©tatut
ber 23anf mar aud) eine Vrogreffive ©teigerung ber SSanffonbS Vorgefeljen, unb-
^mar fo, bafc ba§ ©runbfapital von 25 auf 50 $DciUtonen, ba3 SiefertiefapitaL
non 3 auf 5 Millionen D^ubel erhöht »erben fottte.
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Als ©runblage für bie SReorganifation her SfteicljSbanf mürbe baS alte

(Statut ber ehemaligen ^olnifd^en 33anf in Sßarfcfjau benutzt, baS ftdfj fe^r gut

beroärjrt hatte unb baS nur aus §ö^eren potitifcfjen ©rünben umgeftaltet roorben

trat. ©o mürbe autf) baS bon ber ehemaligen 5$otuifcf)en S3anf eingeführte

©Aftern ber Darlehen für ben Anfauf bon 33ie§ unb lanbtuirth(cf)afrlid)en ©e=>

räthfehaften, für SSolle u.
f.

in. bon ber 9teid)Sbanf aboptirt. Sücan ging babet

bon bem ©runbfa£ auS, ber 8anbnnrtf)fdjaft, fo meit es irgenb möglich ift, §>itfc

^u leiften, unb biefer ©runbfa|, ber in ben nurtf)fdjaftltcfjen sßrinaipien ber

ruffifdjen Dtegirung eine lettenbe Drolie fpielt, fjat bagu geführt, bafe nadj unb

nach neue Birten beS KrebiteS entftanben, mie 3. 23. Shebite auf Unterpfanb bon

betreibe, ©opfert, SßoHe u. f. to. 2)a eS bie Aufgabe biefeS ArtifelS ift, bie

Xfjättgfett $u fchilbern, bie bie ruffifdje SReicfjSbanf §u ©unften ber notljleibenben

ßanbroirthfehaft entfaltet, fo motten roir uns §ier oorneljmftcfj mit jenen üD?afc

regeln ber 33anf beifügen, bie in ben gehn ©oubernementS beS Königreiches

Sßolen §ur Anmenbuug fommen, ba bie SBerhältniffe beS bortigen ©runbbefi^eS

benen in ben angrenjenben preufetfdjen ^robingen ähnlich finb.

9ftan mirb bon born herein zugeben müffen, bafc in bem neuen $erfaffung=

ftatut ber fReictj^banf baS ^ßrin^ip ber Krebitgemährung an bie Sanbmirthfchaft

in auSgebehnteftetn Wlafc gur Anmenbung fo turnt. £)iefeS ^ßringip beftimmt,

baft jebem rationell tütrttjfctjaftenben ©runbbefi^er, ber nicht mit 2ßucfjerfBulben

überlaftet ift, bie roeitefte Krebitfjilfe gemährt merben foll, fetjon bamit er ber

mucherifdjen Ausbeutung burch bie fteinftäbttfdjen „SBanfierS" entzogen mirb.

9ceben ben SSorfchriften über bie lanbroirthfcfjaftlichc Krebitgemährung giebt eS

noch eine Dteihe anberer in fogenannten ,,(£irfularen" niebergelegter, bom SO^inifterium

auSgetjenber Dtegulatibe, bie uns t)ier aber nicht befdjäftigen follen, ba fie bis*

her nur fetten praftijche Anmenbung gefunben fyahtn, weit baS 33eamtenthum

mit ihrer §>anbhabung noch genügenb bertraut ift.

Sßon befonberer SBidjtigfett ift ber auf Unterpfanb bon ©etreibe gemährte

Krebit, ber im bergangenen Qafjre fe^r bieten ruffiferjen öanbmirthen großen

9cu|en gebraut hat. (Solche Darlehen merben gegeben: erftenS auf gebrofcf)eneS

Korn bis §ur ©ölje bon 75 ^ßxo^ent beS SBerfaufSmertheS; gmeitenS auf unge*

brofcheneS (betreibe unb ©trbfj bis §ur ©ö^e bon 40 ^rogent beS 2öertl)eS. 23on

biefer Art beS KrebireS ift bisher hauptfädjtich ©ebraud) gemacht morben. 2ßer

firfj um ein folcheS Darlehen bemirbt, erhält ein gormular, auf bem er bie ©röfee

feines ©utcS, ben (Srnteftanb unb bie örtlichen $Beb ürfniffe für ben ©etreibe*

berbrauch, aufeerbem bie ebentueH §um SSerfauf fich eignenbe Quantität beS

©etreibeS angeben mufe. SDann mirb ein Beamter ber 33an! ober 33anf'ftltale

an Ort unb ©teile entfanbt, um bte eingaben beS gormularS unter gu^iehung

beS ©emeinbeborfteherS unb gmeter geugen, bereu 5Befi^ möglichft bem beS S)ar=

•lehnSbemerberS benachbart fein foll, §u prüfen. SDte beiben geugen müffen fchreiben

fönnen. (SS mirb bann über baS (Srgeßnife biefer Prüfung ein ^3rototoll auf*

.gefegt unb bem £)iSfont=Komitee eingereiht, baS bie §ö§e beS 2)artel)nS beftimmt.

©ie ^Rücfgahlung beS S)arle^n§ mufe fpäteftenS nach neun Monaten erfolgen;

biefer Dermin fann jeboch im ©an§en ober theilmeife auf längere ^3erioben bon

je brei Neonaten protongirt merben, mobei bie 53anf fich aDer oa^ ^ectjt oor"

behält, bie als Unterpfanb gegebenen ©etreibeborräthe gu realifiren. ©ine Ab*



£anbwirt§fcl)afrtttt)er $rebit in SÄugtonb. 351

gafjtung bor bcm gäffigfeittermin ift in jeber £öfje gugelaffen. £)ie 8^fen für

bie ©arteten ftnb auf 4 A
/3 ^rogent feftgefefct, bie Bei ber ^ücfgafjlung erftatfet

werben. $)er ©djulbner ftettt ü6er ben empfangenen Setrag einen ©olamedjfel

au§ nnb erhält außer beut ©elbe einen (Schein, auf bem bon ber 23anf bie §ö§e

be£ iljm gewährten 3)artet)en3 unb Gattung unb Quantität' be3 oon ijjm als

Unterpfanb gegebenen ©etretbe£ bergeidfjnet ftnb. Stuf biefem @d)ein wirb Bei

ratenweife erfolgenber sJtü<fga£)tung be3 3)arlefjn3 bie £öfje ber ^ücfgatjlung bermerft.

£)a£ al£- Unterpfanb gegebene ©etreibe muß gum botlen 2Bert§e unb für

bie gange SDauer be3 3)arlefjn3gefd)äfte3 Bei einer intänbtfdjen ©efeHfdjaft gegen

geuerSgefafjr berfid)ert fein. 3Me Police wirb auf ben Tanten ber 23anf au£*

geftettt unb ber $erpfänber genießt ben SBortfjeit ber berminberten «Prämien-

gat)(ung. @3 finb auefj gälte borgefe§en, wo ber £)arle§n3fudjer einen Streit

be3 Bei ber 93an£ berpfänbeten @etreibe3 berfaufen will, otjne oortjer eine 21B^

gatjlung auf ba§ $)arlef)en geleiftet gu fjaBen. Qu biefem gaffe muß er ein bem

2ßerrfje be3 gu bertaufenben ©etreibeS entfpredjenbeS anbereS Unterpfanb geBen,

beftefjenb in ©trafen, Stoffe, ©opfen u. f.
id. 3)a3 ber 25an£ berpfänbete (betreibe

muß, gleidjmel 06 z§> in einer ©djeune, im »Speicher ober fonftwo lagert, mit

einem Stempel berfefjen werben, ber bie Qnfdjrift trägt: „£)ie£ ift ber D^eicp*

Banf berpfänbet." 2Ber fo begeidjnete3 ©etreibe ofjne SBorwiffen ber SBanf ber-

fauft ober fortgiebt, madjt fidj ftraffäffig.

©ine anbere gorm ber ®rebitgewät)rung ift ber Shebit auf SBoffprobufte

gur Hebung ber tnlänbifdjen Sdjafgudjt. @r Wirb gemährt a) ben Qntjabern bon

«Sdjafftäffen, b) auf Unterpfanb für intänbifdje Sßoffe unb c) an gabrifanten gum

Stnfauf intänbifdjer SBotle. S)en Seffent bon ©djafftäffen werben auf Sola*

werfet £)arte§en gewährt auf ©runb ifjreS unbeweglichen @igent§ume§ ober

auf ©runb irgenb einer anberen Sßürgfdjaft. Qm £)artet)ngefucfj muß Qafyi,

Dtaffe unb Sitter ber ©d)afe angegeBen werben, worauf biefe eingaben, wie bor*

Ijin gefdjitbert mürbe, bon ber S5anf nachgeprüft werben. Qn bem £)i3font*

Komitee, ba£ üBer ba3 ©efuet) entfd)eibet, muffen utmbeften§ gwei SJcitglieber

fein, bie mit ber Sdjafgudjt böfffg bertraut finb. Q'ä§rlidj miubeftens einmal

wirb bon ber 33an! eine 9?ebifton ber ©djafftäffe borgenommen. SDa3 ©arteten

Wirb auf gwölf Monate gemährt unb ber Sdjulbner foff Beim 33er!auf ber 5Boffe

wäfjrenb btefer ^ßeriobe einen eutfpredjenben Stfjeil be§ £)arteljen3 abgalten. SDte

^Darlehen auf bie SBoffe allein werben unter ben fetBen SBebinguugeu gewährt

wie auf ©etreibc unb anbere IanbrDtrtt)fc5aftttcr)e spiobufte. SDie Söolle muß
berfic§ert fein unb ber (Sdjulbnet l)at für alle ©c^äben auf^ufornmen. SDie §ö£je

be§ ©arlet)en§ barf Bei ungeroafdjener Stoffe bie |)älfte be§ 5Serfauf§preife^

nierjt üöerferretten
f

Bei gemafdjener 2Boffe Beträgt fie gwei ©rittet unb in gang

Befonberen gälten 75 ^rogent be§ 3Serfauf§preife§. £)ie SDarletien auf unge=

wafd^ene SBotle werben auf oter unb bie auf gewafdjene auf fec^§ SRonate ge-

Wätjrt. gür bie gewafcfjene SBoffe fann ber Stermin ber 9^ücf
(̂
a§tung be§ gangen

S)artehen§ Bei bortjeriger St^eil^aEjtung bon minbeften§ 10 ^rogent be§ ©ar=

letjn^Betrage^ um brei Neonate prolongirt werben; wettere Prolongationen um
je brei Monate erfolgen bei 9iüdgat)lung oon 20 begw. 40 progent be§ £)ar*

letjnsbetrage^. ©ie Slu§fu^r ber Stoffe bom ©ute be§ ©chittbner^ fann nur

mit ©tnwtffigung ber Sanf gefdjeljen. Qm galle> beg ©intens ber 3Bottpreife
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ift bte Vanf ftet£ berechtigt, eine ^topoTtionelle ^ücfgaEjlung be£ ©arteljcnä gu

forbern ober bte 2Bofte auf D?ed)nung be£ Vefi^erS gu berfaufen.

£)ie ©eraäl)rung bon ®rebit gum groecfe ber görberung be£ einheimifctjen

§>opfenbaue§ erfolgt unter ben fel6en Vebingungen rote bte Bisher betriebenen

&rebitgetr>äl)rungen, unb gmar werben bte Shebite gemährt: a) ben §>opfenf)ro*

bugenten auf bte Soften be£ Anbaues, t>) auf ba£ Unterpfanb be£ eingcfammelten

£>opfen§, c)ben Vrauern auf ben Slnfauf be£ £)opfen3. ©er ^opfenprobugent

muß in feinem £)arlefm§gefudj eine Vefcfjreibung (einen plan) ber mit §»opfen

bebauten g£äc§e feinet ©ute§ tiefem, bie ©röfce ber bebauten glädje, bie Qafyl

ber bertnenbeten ©taugen unb 5Drä§te begro. ber fangen felbft, bie ©athtng

be3 £)o:pfen3 unb ber angemanbten ©erätlje u. f. m. angeben. £)ie Vanf läfet,

rote borhin beschrieben, bieSmal aber auf Soften be£ 3)artef)n§fucfjer§, bie 2ln*

gaben be§ ©efudjeS prüfen. 3Me ©arteten roerben auf neun Monate, unb groar

nur com breigefmtett Sftärg bi3 gum breigeljnten £)egember, gemährt, müffen aud)

innerhalb btefer ßeit gurücfgegahlt roerben. Jgn einigen feltenen gälten geroährt

bie Vanf bei borljeriger St^ctCga^lung eine Prolongation. 2)ie Darlehen auf

trocfenen ©opfeu roerben auf ©runb ber bei ben ©arteten auf alle anberen

tanbroirthfcfjaftlicf)en probufte geltenben Vebingungen geroäljrt; Darlehen auf

präparirten £>opfen roerben aber nur auf neun Monate o§ne Prolongation unb

nur gang fixeren perfonen ober 5lnftalten geroährt. £)er Probugent Eiaftet für

ben bon tljirt ber Vanf berpfänbeten ©opfen unb macf)t fic§ bei unrechtmäßiger

Vefeitigung nadj ben allgemeinen friminetlen Veftimmungen ftrafbar.

2ltle ber 9Md)3banf für ©arteten berpfänbcien ©egenftänbe unterliegen

fetnerlei 9trreft, ber oon irgenb einer anberen — pribaten — ©eitc ober bom

9fteitf)3fcf)a£e auf ba£ Vermögen be£ ecf)ulbner§ ber Vanf aufgebracht roerben fönnte.

3)te Vanf fann fic§ bei ber Vermittelung bon Darlehen auch brittcr

Perfonen bebienen, roie g. V. ber Vorfchußbereine, ber fogenannten SemftrooS,

ber ©enoffenfdjaften ober aud) eingelner prioatperfonen, roenn beren (Sljarafter

genügenbe ©eroähr bietet, (Solche Vermittler ermatten bann 1 Progent Probifion,

ba§ bie Vanf bon ben ihr gufommenben 4 l

/2 Progent abtritt.

Von allergrößter Vebeutung ift ber in polen eingeführte Shebit auf ©ola*

roecfjfef mit entroeber ^typorljefarifcfjer (Sicherheit ober (Sicherheit auf Vürgfcfjaft;

er roirb ben Sanbroirtfjen geroährt gu bem Stotde, ihnen für ihre Unternehmungen

flüfftgeS Kapital gur Verfügung gu ftetten. £)er ärebtt mit typotfytarider

(Sicherheit muß 57 Progent be£ ©ut§mert§e§ betragen. 3)er £)arte£m3fud)er muß

in feinem ©efudhe (auf befonberem gormutar) eine genaue Beitreibung ber

©röfee feines ©uteS, ber gelber, liefen, Sieker, ber brac^liegenben Steile u. f. m.

liefern unb bie einnahmen unb Ausgaben forgfältig angeben. 5luc^ mirb eine

Angabe barüber, gu meinem ßmeef ba§ Darlehen gebraust tnirb, geforbert, ba

bte Darlehen, mie fdjon gefagt, nur für bie engften lanbmirthf^aftlidjen ßtoeefe,

alfo für Vegafjtung ber Tagelöhner unb ©iener, ber länbtic^en ^nfpeftoren, gum

5lnfauf bon Vieh unb ©aatfom, Verbefferuttg ber @ebäube u. f.
m. gemährt

merben. ^icht erlaubt ift bie Vermenbung be§ geliehenen ©elbef für ben Vau

neuer ©ebäube, für Safjtung bon ginfraten, für Einführung bon Meliorationen

u. f.
m. S)ie Vanf behält fic§ ba3 dled)t einer ^ontrote ber lanbmirthfertlichen

Buchführung beS (SchutbnerS bor unb fann, falls baS Darlehen erroeiStidf) gu
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anbcren al3 311 ben öorgefd^rteöetten SBebingungen berbraudjt worben ift, auf fo*

fertige Otücfaaljlung in 9?aten bringen. $£u&er jenen borrjin erwähnten Angaben

in bem S)arlel)n3gefucfj mufe ber SBeroerßer nodj eine Sefdjetnigung ü6er bie bon

it)m gegasten kommunal* unb fonftigen (Steuern unb einen 2tu£wei3 barfifier

beibringen, gu toelc^er -giölje fein ®ut bon bem länblidjen ^rebitberein, bei bem

er 3ute£t ein £)arlefjen aufgenommen f)at, abgefd)ä£t mürbe. (Sinb äffe biefe

Rapiere ber Sauf überreizt, bann wirb bom QiäfonU&omitee bie £>öfje be3

fjrjpotljefarifdj fidjerauftetlenben £)arle£)en3 abgefdjäjst. Um fte feftauftellen,

rechnet man bon ber bon bem länblidjen Shebttüeretn bewirkten (Sdfjäfcung be3

©ut3wertlje§ a) bie Slnleilje bei bem länblidjen ®rebitbereiu in ber nidjt amor*

tifirten @umme, b)bie breijäfjrigen ßinfen auf Eoupon§ oljne bie Slmortifatton*

5tnfen bor biefer Stnleirje, c) ben jäijrlidjen (Steuerbetrag, d) weitere Ijrjpotijefarifdje

©crjulben, falls foldje borfjanben fein fodten, ab unb bie £)ifferen<5, bie fidö bann

auS ber fo ermittelten (Summe unb ber (Summe bon % ©utSWertfyeS ergiebr,

wirb aB SDarle^en gewährt. (Sin SBeifpiel tuirb ba$ 93cr£;äftnife beutlid) machen.

£)a§ ©itt ift lOOOOO 9?ubet wert§; ba§ Starleljen be§ länblidjen ShebitbereineS

an ben ®ut£6efifcer betrug 48 700 Vilbel; bie bretjäfjrigen Qu\\m bon ber Nominal*

äiffer bon 50 000 Drubel betragen 6750 9?ubel, bie jäljrfidjen steuern 1276 Trubel,

bie 5ßribatfcf)ulben 3750 Vilbel. E§ gelangen alfo §ur s#bredjnung bom <Sc§ä£ung*

wertfje tnSgefammt 60476 Drubel. S)a nun ber bon ber 9?etdj3banf 31t gemä§=

renbe £)arlej(jn3betrag 57 progent be§> 2Bertt)e^ betragen foll, fo fann biefe§

SDarlerjn in ber §örje bon 14 500 Rubeln gewährt werben. SDie Sauf ift übrigen^

an ein foldje3 SBerfa§ren bei Ermittelung ber §>öt}e be3 311 gewäfjrenben £)arlel)n3

nidjt gebtmben. Siel Ijängt audj bon ber perfon, ber Stüdjtigfeit unb fonftigen

moralifdjen Sdjäijung be§ $Darleljn3fud)er<S ab. Söenn bem £)arleljn§fudjer bie

§öfje be§ ifjm bon ber Sanf gewährten SDarleljenS befannt gegeben ift, erfolgt

nadj ftrengen Sorfdjriften bie rjrjpotljefarifdje Eintragung biefeS S)ar(eljen£. lieber

biefe Eintragung Wirb ein ©ofttment aufgefegt, ba§ ber Sauf burd) ifjren 9?edjt3=

fonfulenten jur Prüfung übergeben roirb. Erft nadjbem alle biefe Formalitäten

erfüllt finb unb feftgeftetlt ift, bafc fid) ber «^npotljefcnftanb be£ £>arlel)n3bewerber£

wäljrenb ber Qt\t ber Serfjanblungen mit ber Sauf nidjt beränbert rjar, über*

nimmt bie San! ben Solawecrjfel in ifjren Sefik.

Qeber meljr al§ 5000 9?ubel betragenbe ®rcbit unterliegt ber Seftätigung

burdj ben Sanfratfj in Petersburg, bode) fann, bi3 biefe Seftätiguug erfolgt, bie

£)ätfre ber (Summe bem 2)arletjnSbewerber einftroeilen al§ STn^a^lung angemiefeu

werben. 2)er ^rebitfudjer brauet ben i§m Bereinigten ®rebit nidjt in feiner ganzen

£)ölje in 5lufpru(5 3U nehmen; er fann ein laufenbeS ^onto bei ber SBonf an*

legen unb er§ält 5U biefem ßmede ein Erjed=33udj.

®ie burdj bie länbltdjen ^rebitbereine ntct)t abgefdjä^ten ©üter werben

bon ber San! abgefdjä^t. £)ie Seroilligung be^ S^rebite^ auf Sürgfc§aftwed)fel,

bie für biele päc^ter unb foldje Öanbmirtlje, beren Serljältuiffe einen rjrjpotlje-

farifct)en ^rebit ntd^t ermöglichen, fe§r bort§eit^aft ift, erfolgt auf ©runb ber

^rebitroürbigfeit ber beiben aC§ Sürgen auf bem Sßkdjfel pgurirenben ^erfonen.

S)ie Prüfung erfolgt audj t)ter bur$ bi« £)tefcmt*$omiree§, mä^renb im Uebrigen

nao^ bem borljiu erwähnten (Steina berfa§ren wirb.

SBarfdjau. Dr. ÖabiSlauS bon gah^ewlfi.

^ 24
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€kftrote^nifd|c VDettfctmpfe.

urdj bie treffe geht ein 2lrtifel über baS @reftriaität*®ef(§8ft, tüte es fid&

im Berliner ©anbelSfammerBeridht nadfj ben Referaten einiger erften Unter-

nehmer barftettt. SDem^uBlitum Bietetm an baguleiber feinen Kommentar; bie Ein-

geweihten pnben bie klagen üBer manche merfwürbigen ©rünbungen fe§r auffällig,

ba man bodj weife, Wer eigentlich mit folcljen ginangirungen Begonnen §at, unb
fie fügten bie SIBfidfjt, jebe ^Behauptung rafefj burt§ eine anbere wieber aufeuheBen.

£)a offenBar noch immer feljr biel t^un ift, wirft baS jammern üBer bie

allgu hifeige ®onfurren§ etwas feltfam. Q5ett)5§nlic§ pflegt erft in fdjledjten Seiten

ber SöettBemerB fcf)ärfere gformen anzunehmen; bann erft arbeitet man, um nur
ben SBetrieB aufrecht ermatten §u fönnen, gern fogar mit SBerluft. £)eute ift eS eine

(S'elBfttäujdjung, wenn bie SBefi^er eteftrifc^er SBerfe meinen, fie rooEten einmal

o^ne 9?u£en liefern, nur um in baS ©efdfjäft hineinsufommen. Srie Erfahrung
5eigt, bafe fie Beim nädjften Wtal bann erft redfjt Billig fein muffen, um feine

nadjahmenben ®onfurrenten hineinjulaffen, bafe alfo feine (Sicherheit für einen

fpäter Befferen ^ret§ Beftefjt. Um fid) bie Aufträge gu fidlem, grünben 3. 23.

bie ©efellfchaften jefct XramBahnen in ben berfdjjiebenften trabten, benn bie un=

aBljängigen S£ramBaf)nen Beftellen ihre Sttotoren Balb hier, Balb bort. Sie ©rofee

berliner *ßferbeBahn, bie 6002Bagen mit 1000 Motoren Brauet, würbe Wohl faum
mit ber Union fo fdjnell a&gefcfjloffen haBen, wenn nicht bie ©efettfdljaft für

eleftrifche Unternehmungen — alfo bie SBanf ber Union — fich ben Einflufe auf

bie sßferbebaljn gefiebert hätte, £)ie klagen üBer bie ©rünbungfud^t finb burdfjauS

nidjt immer Berechtigt. Qu ben fleinen ©ta'bten Bringt baS eleftrifche Sicht unb

bie ©trafeenBahn nicht mehr als m'er Bis fünf Prozent; babet finb bie 2lBfcf)rei-

Bungen oft noch ungenügenb. 5lBer eine ©efellfdfjaft, bie eine Spenge foteger bier-

Bi§ fünfprogentigen ^Betriebe hat, wirb bennoch manchmal §tt>ölf *ßro§ent £)ibibenbe

bertheilen : fie §ie^t fie auS bem 5lgio, mit bem bie einzelnen 2ßertf)e im sßubitfutn

untergeBracht werben. (Sin Gsleftrigität-äßerf berbient heute eBen nur ba, wo eS bie

greife felBft machen fann. <2>o entfteht freilich eine neue 5lrt beS 2ßettfampfeS.

früher freute man fich, eine ftäbtifclje SBeftellung gu haben, weil man bann

nachher nichts mehr bamit §u thun §atte. $e£t BeWirBt man fich mit Vorliebe

um bie S5etrteBSüBernahme, um $on§effion ober ^ßad^t. 5luS einer ^ongeffion

mit ben üblichen 2tnhängfeln läfet fich eme Slftiengefellfcfjaft herftellen unb eine

Sßacf)t gieBt bie Hoffnung, fich für beh vielleicht niebrigen ^onfurrengpreiS fpäter

burch SBerbienft am ^Betriebe fchabloS halten gu fönnen. Um £)aS gu erreichen,

macht man gleich Bei ber ©uBmiffion berlocfenbe Angebote. SöMtl g. 23. eine

©tobt wie ®ötn ihre ^rambafm „eleftrifiren," fo bereinigt fich ein Öatt5eg ®°K5

fortium — auch bon fonft einanber feinblichen SBrübern — unb gahtt fofort ein

paar Sftitlümen , um eine längft nothwenbtge SBrücfe Bauen gu laffen; bie 33e-

bingung, bafe bie ©efeUfcljaft für eine IHei^e bon gahren feine SBrücfenaBgaBe

gu galjlen Brause, ift natürlich nur eine ^Bemäntelung ber (Sdjjleuberofferte. (Sine

grofee ©tabtberwaltung weife ja fehr gut, bafe 5lftiengefel(fhaften nichts ber-

fchenfen, bafe Baar gegastes ©elb mit ginS unb 3infe§gitiS gurücfgegeBen werben

mufe unb fie alfo Beffer t£)äte, fich t^re D^heinBrücfe felBft gu Bauen, ^ßahrfchein-

(ich fteeft ber $afen in ber ©auer ber ^on§effion; ohne ©elbgugaBe für breifeig,
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mit ©clb für bieraig ober fünfatg Safjre. £>aS Bebeutet eine längere Slmortt*

fation; wo aber würben bie ebentuell ber &tabt augeaaljlten Willtonen in ber

SBUana figurtren? Unter ben 8Kttoen nidjjt, benn ber 2tuSgleid(j erfolgt bodf) erft

Binnen bieraig Safjren . . . entfteljen bann bte bunflen 23itanaen.

©fißfdje ÄunftftüdCe finbet man auc(j in ben £artfen, bie Bei UnterBietungen

bon^onaeffionen unb ^adjtberträgen angefertigt werben unb üBer beren merfmürbi*

gen 3fn§alt nodj immer (Srfjmeigen Ijerrfdjt. gebe &tabt toiü natürlich mögtidfjft

Billiget ötdjt unb Billige ga§rgetegenljett !)aBen; ba ift nun bie £ariffrage

mistiger als ber $reiS, bie 2)auer ber Äonaeffton, baS 2tücffaufSredjt u. f.
w.

tiefer (Srfenntnife foll ber fogenannte oBerfdE)lefif<f)e Startf au bauten fein, ber

fidj angeBlidj auf SBerfe mit grofeen 2ßafferfräften ober auf foldje in ber 9^ä§e bon

$o§tenrebteren Beaieijt. Auffällig ift an biefem STarif, bafe jebem StBuelmter bie

cleftrifdjeShaft ober baSßidfjt etwa Bis au einem Cuantum bon 500 Sörennftunben au

50 Pfennigen per ©infjeit Berechnet wirb, barüBer IjinauS aBer 2WeS au 2 Pfennigen.

£)aS ift ntcfjt etwa ein 2)ru(ffe§ler unb follte 20 Pfennige fjeifcen. SdjeinBar

ift biefer niebrige $reiS unerflärlidj, ba bte 2 Pfennige ttic^t einmal bte ©etBft*

foften beefen. SllleS, mit (Sinfcfjlufe ber Stmortifatton, märe banadj alfo gefcfjenft.

Sßenn nun ein 2tBne§mer in feinem SBetrieß Motoren unb Campen l)at, bte

aufammen 20 ®ilomattftunben fonfumiren, fo werben ifjm Bis jum SBerBraudfj

bon att)anaigmal 500 = 10000 Kilowatt je 50 Pfennige Beregnet, was jäfjrlttf)

5000 Warf mafyt; Ijat er aBer gufällig 1000 Sörennftunben, fo foften bie aweiten

500 nidjjt 5000, fonbern nur 200 Warf. Sllfo im $urd)fcf)nitt für 1000 «Brenn*

ftunben 20 Kilowatt = 5200 Warf, was eine plö£tic£)e 9?ebuftion bon 50 auf

26 Pfennige ergäBe. SDaS wäre fe^r berlotfenb, wenn nidjjt ein ®niff baBei wäre,

ben bte ßaien meiftenS erft au fpät merfen. £)ie £ariffünftler rennen tutvoebet

barauf, bafc tfjre StBneljmer faum jemals üBer tfjr fefteS Winimum f)inauSfommen,

bann finb 50 Pfennige ein fefjr teurer $reiS; ober fie wiffen, bafe bie Slßnefjmer

überhaupt nidfjt ben ®onfum §a6en werben, ber Bei ber Umfrage angegeBen wirb.

(Sin SBeitytel. (Sin ©djjreiner Ijat in feiner 2£erfftatt einen Wotor für 2 ®ilo=

watt; er fjatalfo Bis au 1000 ^ilowattftunben 50 Pfennige pro (Sinljett au %a$im

unb ftd) au biefem Minimum bon 500 Warf fogar berpfftdjjtet. (Sr glauBt aBer,

bafj fein Wotor biet länger ge^en wirb, unb f)offtbeSl)atB, mit bem ß^eipfennigtarif

ein gutes ©efd^äft au machen. 9hm Werben aBer in 2£irflidjfeit bie 500 ©ttmben

faum erreicht ober nur wenig üBerfd^ritten, ba folcfje Wafdjinen ja nidjjt ununter*

Brocken laufen. £)er ^anbwerfer beaafjlt alfo fdjliefcticfj einen refatib fjofjen spreiS

für feine flraft unb baS gute ©efdjjäft madjjt baS <Sleftriaität*3ößerf. £)ie <SelBft=

foften foüen, wie mir gefagt Wirb, mit etwa 30 Pfennigen angegeBen Werben. £)ic

gnfjaBer ber ^onaeffionen wiffen feljr gut, bafe ber Billigere S£arif faft niemals in

SBirffamfeit tritt unb nur eine Socffpeife für mittlere unb fleinere SBetrieBe ift.

(SinSBeifptel, Wie man ftd^ über ben eigenen 35ebarf irren fann, Bietet *Pfora=

l)eim, wo fe§r biete, aBer nur flehte Wotoren laufen unb ber Wirflidje SBebarf an

^raft gegenüber ben gehegten Erwartungen fo gering ift, bafe bte^tabt o^ne großen

SBiberfprucr; ben Strompreis erp§en fonnte. gür bie 33er^ältniffe ber ®onfurrena

ift Beaeicfjnenb, bafe in einer SBerfammlung bon ©leftroted^nifern, wo aud^ ber eBen

erwähnte SSTortf Befproc§en Würbe, deiner ein offenes Sßort barüBer Wagte; nadj§er,

in ber Intimität, foll es um fo meljr STufrid^tigfctten gegeBeu ^aBen. |>eute ber*

24*



356 2)te 3«!«nft.

taufen bie ©täbte ihr Sic£)t mit 50 Pfennigen, aber ihre Shaft mit 20 Pfennigen,

gletdjfam al§ Sftebenprobuft, weil am Stage bie Sftafcrjineu fonft bodj nidjt ge*

braudjt werben. ($3 giebt bei uu§ and) Stäbte, mo bie £id)tabgabc 70 Pfennige

— mit 9^a6att — foftet, mährenb bie ®raft für 10 ober 20 Pfennige abgegeben

mirb. £)ie SßreteljcraBfefcungen für ba§ Sidjt haben roiber ©rmarten feine neuen

Abonnenten Ijerbeigetocft, meil bie SRebuftion eben gu gering mar. 2ßa§ an ®raft

mehr eingenommen rourbe, folf nodj ntdjtS für einen enttyredjenben Sßerbienft

beroeijen. (Sin Hauptfehler bleibt eben bie mangelhafte AuSnü^ung; barunter

foCCcn sßläke mie $öln, Dürnberg, £)re§beu, granffurt mit ihren 5ßcdjfelftrom=

anlagen leiben, ba ein folc§e§ Aftern §u grofee äftafdjineu erforbert.

93ei ben ^onfurrengeu fallen oft nodj im testen Augenblick fogenauntc

s)cachgebote einlaufen, um einem Ruberen ben bereit! erhofften ßufdjlag fort*

5unef)men, unb bie Submittenten brauchen bann biet Energie, um folcrje fdjeinbar

nort^eilljafte (Sinmifdjung abzuwehren. 3Bo§in aber ©cfjttmdje in biefer SBe^ie^ung

führt, lehrt ein 53lid auf 33abem53aben; ba fjattc ber äftagtftrat fdjon einer bc*

ftimmten girma Alle§ übertragen, einem ber Unterlegenen aber mar e§ gelungen,

ficrj in berStabtrjerorbneten^erfQmmlung^rjmpat^ien §u ermeefen, unbnunbauer*

ten bie neuen SBerhänblungen ein ganzes Safjr. Natürlich mürben bie beften Shtnben,

bie gmtelbefitjer, ungebulbig unb fdjufen ftdj eine eigene Anlage. Qu (Sffen mürbe

bie bor^in gefcrjilberte Starifermäfjigung als niebrigere§ ©ebot Vorgeführt, aber ein

ernfter (Submittent mie£ bem 9Jiagiftrat münbltd) naefj, mie §meifel§aft ber33ortljei[

ber billigeren Offerte fei, unb fo entfdjieb man firfj enbtidj für ba§ teurere Angebot

als ba£ billigfte. $n$)ortmunb bagegen, mo bie £tabt felbft ben betrieb übernimmt,

mußten fid) bie Erbauer bieSBebingungen uorfdjreiben laffeu unb biefe mürben burdj

bie 9cad)gebote fo brücfenb geftaltct, ba ber gan^c 9?u£en mo 1)1 Cebiglid) in ber dld tarne*

Anlage' liegt. 3)a3 gnftitut ber ®acht>erftänbigen ift recht unbeliebt, — unb nidjt

of)nc ©runb, mie peinliche Erfahrungen in ber legten geit mieber bemiefeu (jaben.

SBon ben großen Ijaben bie fleinen (Steftrotecfjniter längft gelernt; td) greife

einmal bie Qnftattatton in einem §aufe heraus, um baS Siefen ber ^onfurrenj

auch in mittleren 23erf)ältniffen tvjpifdj 511 geigen, ©in ^nftattateur geht aufätlig

an einem neuen £mufe oorüber, baS iljm eleftrifc^er 53eleud)tuug mürbig fdjeint.

Er fteCtt fid) bem 53eft^er bor unb bittet, if)m einen Anfrfjlag überreichen 31t bürfen.

Auf bie Antmort, bafe bie „©leftrifirung" einem Anbcren fdjon faft fidjer übertragen

fei, folgt bie gemütliche grage nach ber .jbölje jenes AnfdjlagcS; etwa 1600 Wlaxt

unb 250 Wiaxt für Montage, Reifet e§. 35alb barauf lauft bie Gegenofferte ein;

fte forbert nur 1100 9Tcarf, bie Montage ift gar nicht geregnet unb ber Auefall

mu& rcohl an irgenb einem anberen Sßunft ber Arbeit heretngebradjt merben. Sftuu

ift ber £>au3ßefifcer gereist unb hitkt um nähere Darlegung: ba nernimmt er, baf3

ein förmlicher $lan „e^tra" oergütet werben müffe. 2)em niebriger Dfferirenbcn ift

e^ nämlich gar nic^t um bie Ue&ernaljme ber Arbeit 51t t§un: er mtünurber^onfurrena

ben *ßrei§ uerberben. Oft fann man unter einem folgen 5D?inbergebote fogar lefeu:

,/Soaten bie übrigen (Submittenten noch biüiger merben, fo finb mir gern bereit,

unfer Angebot noch einmal §u reüibiren." Unb biefe^onfurren^jagb mirb oeranftaltet,

trofebem bie eteftrifchen SBerfe faft fämmtlic^ mit Aufträgen überhäuft finb.

^luto.



357

2Zoü$ud}.
J|^|n$eterSBurg unb feiert) offjat fid) ein Vorgang oou gerabcgtntJclterfdjütternber

®üg Sebeutung aBgefnielt. £)er griebe, ber liebliche ®naBe, bert Qeber gern

fjätfdjelt, fief)t fjeute ftrammer unb munterer aus als jemals gutior unbfürSDeutfdje

imb Muffen gief)t eine neue Stera Ijerglidjer greunbfdjaft herauf. So melbcn feit

ben erften Elugufttagen in fjolber Gnntracfjt bie beutfdjen Stattet. £)er SpufglauBe,

ber unS ^aljre lang bte ö^tlidjen SftadjBarn als eine §)orbe Don Baltenfolterern,

Qubcnoerfolgern unb ^alglidjtfreffern üorfü§rte,ift verronnen unb baS fauffräfttge

Shmbcntiolf aus bem Oftert mirb gärtttd) geftreicfjelt. Öeiber fteigt, mäfjrenb mir bte

ßoBgefänge einfdjlürfen, in unferem Sinn bte (Erinnerung baran auf, bafe toxi bte

felBenStönefdjonim SeptemBerbeSoorigenQafjreSriernafjmei^alS ber ruffifdje^ifo*

tauS in Breslau geraefen, an ber @pit$e ber beutfcfjen Gruppen t>om ^arabefelb

IjeimmärtS geritten mar unb bamit audj ben BoS§afteften grocifTern flar Bemicfen

[jatte,raie inniglidj er unS liebt, 2ßirfotlen, roie eS fdjeint, aus beumeltgefc^id)tlicl)cn,

mit frohem geftju6el gu Begrtijjenbenßretgniffen garnidjt mefjr fjerauSfommeu unb

cS mirb für ben SDeutfdjen Balb ferner werben, bie gütle ber fjerrlidjen 3Tage gu tragen,

bie if)m bon oben Belieben fittb. 2)aS möchte nodj tjinge^en; bte ernft£)aften ßcute,

bie ba unb bort ja nodj immer im SDeutfctjen 9?cidj leben, lächeln §öd)ftenS üBer baS

alBerne S£reiBen, baS unS täglidj neue 3Triump§e norgaufelt, unb märten gebulbig,

BiSberleftteÖärm allgemad) mieber befallt fein mirb. Sdjlimmerift fdjon berfdEjam-

lofe SrjgantintSmuS, ben man in berSdnlbcrung berpolittfdjen@roj3tI)atcnbonS£;ag

51t 5£ag emnfinblidjcr fpürt unb beffen mibrigeS ©ebaljren unS bem Spott anberer

SBöCfcr preisgeben mujg. 2ßie meit mir bor in-Bereits gefommen finb, leljrt ein SBeridfjr,

ber in ber borigen 2öod)e burdj bie treffe ging unb alfo lautete: „Q
:n ben taftifdjeu

9)iauöoern führte Shtfer SMfjetm fein miöorgifdjeS Regiment innerhalb bcS SRafmtcnS

einer gröf3ercu ©efammtüBung. Sei ber tleBernafnne beS SlommanboS Ijielt er eine

furge 2(nfprad)c unb entmtcfelte bann baS Regiment burefj alle Stabien beS Eingriffes

mit a6folutcr $e§errfcfjung beS erft fürglidj eingeführten Reglements, Sdjmer 51t

BcfdjreiBen ift bie frappirenbe Söirfuug (einer genauen SDienftfenntnife auf alle

3Inroefenben. $ai[er 2M§etm gab bie ^ommanboS auf Diuffifc^. Slflermegen

finb bie DffigierSt'reife gang Begeiftert. Elm Sdjluft ber Hebung fturmten bie

^ÖiBorger, ber S^aifcr boran, im Bajonettangriff bie ^ötje, morauf ber gar feinen

(Stanbnuuft eingenommen fjatte. SDidfjt babor Befahl $aifer SötUjclm ©alt, liefe

präfentiren unb bie Qaxfytjmne anftiinmen, morauf bie ^aifer ci'nanber l)ergltd)ft

Begrüßten. £)eS $aiferS ©ad^fenntnife, nerBunben mit feiner fdjncibigen ^üljrung,

Bilbct überall baS StageSgefpräd). SelBft bie unter ben gufdjauern Befinblic^eu

gafjtrcic^en grangofen ftimmten in bie raufc^enbe Seifallsfunbgebung ein . .

®cn ^aifer mufe, menn er folc^e crBärmlic§en ?oB§ubeleien lieft, tieffter ©fei erfüllen;

er meife am Seften, bafe Bei ^arabeüBungen, bereu Details normet Bis ins SHeinfte genau

feftgcftellt roerben, ber 3:ruöpenfüB,rer gar nid)t bie 9)tög[idjf"cit Ijat, feine gäl]ig=

feiten 51t geigen, bafe bie Sad^enic§tum ein^)aar anberS ausfiele, meun ein (Siöilift bie

eingelernten Reifungen gäbe, bafe fogar Bei ernfteren SQcanöbern bae ^uBlifum

über bie Befähigung beS ^ommanbeurS nic§t 31t urteilen nermag, unb er mirb

fieser audj bie grangofen, bie ilm anbeten — bafe fie il)n vergöttern, fünbete uns

eine anbere 5Dcpefc§c — ,
nad) ifjrem matjrcn 5Bert§ gu fc^ä|cn miffen. Sott folc^er
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Unfug, bcr in feinem anberen curopäifd)cn (Staat, fctbft in Monaco nidjt, fjeute nodj

möglid) märe, im bcutfdjen Sanb etwa Ijeimifd) werben? 5Donn wäre für bie SDcutfdjcn,

bie eS für fclBftbcrftänblidj halten, baß t§r gefrönter Vertrauensmann ftets feine

sßftidjt tljut unb fein ©efdjäft grünbüdj berfteljt, bie fidj an ben (Sunudjenton afia=

tifdjer ©efpotien aber nidjt gewönnen Wollen, wirfltdj bie ©tunbe gefommen, Wo fie

baran benfen müffen, ben baterlänbifdjen ©taub bon ben gtifeen 3U fdjütteln.

SJIilbernbe ttmftänbe mufe man unfercr füfeen^preffe freiließ guBilligen, Wenn
man ficht, wie ifjrßafatenftnn audj anbere,audj auSlänbifdhe,,gürftlichfeiten'' prompt

unb willig Bebient. £)ie Verherrlichung 9?rt;olatS beS gweiten War auf bem Bunten

ueu-ruppiner VtlberBogen, ber §üm SRufjm ber SHuffenfefte angefertigt Würbe, ja

nicht 51t cntBe^ren; baft aBer auet) bie ^ßribatbergnügungen gteidjgitttger ^rinje^en

in bie jefet fo reichhaltige SftuBriE ber weltgefdjidjtlicfjen Vorgänge eingereiht werben,

geigt bod), wie tief Untert^anentreue unb c^rfürd^tige Öotjatttät in berwacferen^uli-

fdjaar wurzelt, £)a Ijat ein junger «£)err, ber $ßrin§ §enri bon Orleans fjeißt unb

buvdj allerlei galante 5lBenteuer unb nod) mehr burdj ein unerfättlidjeS DMlame*

Bebürfntfe Befannt geworben ift, mit einem anberen jungen «Jperrn, ber ben Sittel eines

©rafen bon 5£urin trägt, ein SDuell gehabt. 9ftan folfte annehmen, eine unBeträdjt*

liefere ©efctjidjte fei faum §u erfinnen. £)aS wäre ein Qrrt^um: ©enefiS unb Ver*

lauf biefeS ^ringenbuetlS werben unS in langen £)epefdjen unb Slrtifeln fjaarflein

ergäbt, — alfo müfj biefer ®naBenl)anbel für baS politifdje ßeben beS beutferjen

VolfeS woljl oon gang ungewöhnlicher Vebeutung fein. Unb bie £)ol3papiergelehrteu

IjaBen richtig auch ferjon herausgebracht, bafe bie in Vaucreffon oeranftaltete blutige

©pielerei erftenS bie Monarchie in Italien befeftigt unb gweirenS bie feinbfälige

©efinnung gwifdjen grangofen unb Italienern gefteigert fjat. SDaS fonnte man in

gelungen lefen, wo fonft über bie SDueUwuth in ben fdjrillften Stönen gezetert, gu*

gleich aber emfig bie finbtfd)e 2Bahnborftetlung gepflegt Wirb, baft bie Vötfer ben

©djnupfen haBen müffen, weil bie gürften allcrgnäbigft 3U niefen geruhten.

*

£)on Antonio (SanobaS bei (Saftitfo, ber fpauifdjc SDiinifterpräftbent, ift oon

einem italienischen Stnardjtften ermorbet worben. (5r war ein geBitbeter, literarifch

BegaBter 2Jcann, beffen ^iftorifd^e SlrBciten bon Zennern als achtbare ßeiftungen

gerühmt werben unb ber mit Süftutfj, ©adjfenntnij3 unb nie ermattenbem (Sifer

bie politifdjen ©efc^äfte feines VaterlanbeS leitete. 3)af$ er ein großer Staats*

mann gewefen fein foll, flingt nidjt fefjr glaüBlich; bie ÖeBenSleiftung großer

(Staatsmänner fann man, wie ben Qnljalt guter gramen, faft immer in einen

fnappen gufammenfaffen, bcr auch bem fremben Betrachter bann fofort bie

©rüfoc beS Cannes Begcidjnet. £)aS ift Bei (SanobaS nicht mögüch. (Sr hat, als ffla*

Beliehen fern bon 9J?abrib i(jren Sünben nadjgufinnen Begann, ber jüngeren Vour*

Bonenlinie beufpantfdjen^hron gefichert, — einftweilen gefichert, benn auf MeSDauer

ber „angeftammten" Monarchie wirb fein ©panier hohe Letten eingehen. @r hat

bie Verfaffung, baS allgemeine (Stimmrecht unb einen berftänbigen Schufeoll cinge*

führt unb nach ben berheerenben Vürgerfriegen bem Sanbe SRulje berfdjafft, — einft--

weilen oerfdjaffr, benn feit ben fuBanifchen Vermietungen fieljt es mit ber Diufje

unb Orbnung im Sanbe ber SToreroS unb ©itanen wieber recht Bcbenftidj auS.

(£r hat, ba er 1881 freiwillig auS bem Slmt fdjieb, um nidjt einem $ribatwunfd) beS
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Königs Alfons nadjgeBen muffen, gezeigt, bafe er potitifdfje UeBer^eugungen

fjatte, bie i§m für feinen ^3ret^ feil maren,— unb fold)e(Sigenfcf)aften fdfjä^en mir in

$)eutfdjlanb heute BefonberS an einem äRtmfter. ©einem SBotf aber hat er bod) nur in

fehrBefcfjeibenem Umfange genügt; Spanien ift heute etnunrettBarberfallenbeSÖanb

unb ber2Banberer,ber bie iBerifcfje £>alBinfel burchftreift, §at baS Bange ©efühl, ü6er

eine S£rümmerftätte gu fdjreiten, ber in aBfeljBarer Seit neues ßeBen tvoty nicht tut-

feimen roirb. immerhin mar (SanobaS ber einzige Sftann, auf ben bie ©panier,

trojs feinem hohen Alter, nodj äfften; nacf) feinem Stöbe priefen fe[6ft bie früheren

©egnerihninüBerfchmänglid) fc^märmenben ^Borten. £)er Zerrüttung aller SBerfjätt*

niffe §at aber auc^biefer tapfere Patriot nic^täu mehren bermoc^t unb man barffidhnidjt

barüBerrounbem,ba|3 gegen ben Präger eines mitunter Bis gur ^Barbarei graufamen

9?egirungfnftemSfich bie 2ßutheineS irren ganatiSmuS maffnete. (SanobaS mollte mit

geuer unb ©c^toert bie SfteBellen ausrotten unb ftet als ein Opfer ihrer tücfifdjen

Otadje. SMeförmorbung beS mutagen ©reifeSiftmenfchlidjBeflagenSmerth,fie fonnte

politifdj a6er natfj Allem, maS man in ben testen Qafjren üBer Spanien gehört

hat, faum nodj SBermunberung mecfen. SBunberBar ift nur, bafe biefer ^Ttorb

Bei un§ auSgenufet merben foll, um für neue Umfturagefefce Stimmung $u magert,

oBmohl gerabeer raieber ben feften^ejuS gmifc^en brafonifchenUnterbrütfungmajgre=

geln unb Attentaten Bemeift. £)ie ©panier §aBen bie ftrengften Anardjiftengefej3e,fie

finb, roie bie ABurtheilung AngiotitloS burdj ein Kriegsgericht geigt, fogar Bereit, fid)

üBer gefe^licfjegormen hinmegaufe^en, unb üjrCanb ift bennod) bie£)eimath bcrpo»

littfdjjen Sftorbe geBlieBen unb mit jeber SBerfdjärfung ber ©efe^e hat bie DieBetlen^

tout§ fid) geftetgert. UeBrigenS ftnb mir in $)eutfc§Ianb ja noch nicht Bei fpanifdjen

ßuftänben angelangt; meun eS eineSStageS aber mit faaraBifdjer $ilfe fo weit fom=

inen follte, bann merben unfere UrnfturgbeUranten in ber ©efdjidjte (Spaniens ctmaS

weiter aurücfölättern unb, \tatt bon (SanobaS, bon ^tfipp bem Qmdten lernen muffen,

mit welken Mitteln ben SBöEfern bie $Hu^e beS Kirchhofs §u ftdfjern ift.

*

Vorläufig Begnügen bie atterf[ügften Kämpfer für ©itte, SRedfjt unb Orbnung

fich mit lautem 20öe§gefdfjretbarü6er, bafc £)err 2ßilhelm Siebfnedfjt nodfj immer nidjt

im ©efängnife fifet. £)er fogiatbemofratifdje ABgeorbnete follte bor gmet ga§reu in

^Breslau ben Kaifer Beteibigt IjaBen unb mürbe bom Brestauer öanbgeridjt gu einer

©efängnigftrafeberurtheilt. 5Da erwäf)renb ber 9fteicfjStagSberhanblungen immun ift,

30g bie ©adje ftdfj fyin unb nun jammern gute (Stiften unb weife sßoltttfer, meit

baS Reichsgericht üBer bie bon bem Verurteilten eingelegte Rebifion nocfj ttidfjt.

entfcfjieben hat. £)aS Breslauer Urteil ift felBft bon gran§ bon Siföt, ber bod)

fein Umfrurgmann ift, als unBegretflicf) Be^eid^net morben unb gerabe Bei ben

Orbnungftü^enfoateQuBet ertönen, menu biefeS Urteil aufgehoben mürbe. SDte

„Qufunft" unb i^r ^erauSgeBer merben bon ßiebfrtedfjt mit gang BefonberS §eifeem

$afe Beehrt, mit einem ©afe, ber burdj feine noc§ fo oBerflädjlidje ©efanntf^aft mit

bem SBIatt unb feinem Leiter gemitbert ift. S)arf barum ^ier nic^t gefagt merben, bafe

eS im I)ödjften ©rabe Bebauerlic^ märe, menn ber faft§meiunbfie6enaigjäljrige Wann,
weil ifnn eine unoorftd^tige Beübung entfallen ift, bie interpretirenbe Kunft üBelgu
beuten bermodjjte, inS ©efäugnijg gefperrt mürbe? gür ben alten ßieBfued§t, ber bon
ben ©enoffen in legtet Seit red)t pfelic§ Bejubelt mürbe, märe btcfeS ^artbrium
an feinem SeBcnSaBenb ein ©lücf, benn eS mürbe i^m mit einem ©djlage mieber
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bie Stellung ficfjern, au§ bcr et Don .hurtigen üfiimrern berbrängt Horben ift. 2tBer

follen auch bie ®egner bcr ©ostalbemofratie fiel) ööcr biefe§ neue 33Iatt im fdjon

otTp ftarf angefchwoaenen$?arÜ)rologium freuen, follen fiewünfdjen, bafe ein ungc*

fährlidjer @rei3 Dtumfutfcrj effen unb feine gelle fdjeuern muß, um nad) ber 93cr=

Büßung ber ©träfe bann rote einzeiliger burd§ ba3 polier ber ©enoffen §u fdjrci*

ten? Unb wenn ber alte SDcann im ©efänguiß crfranft ober ftirbt? . . . 9coclj barf

man auf baS DteichSgeridjt hoffen; wirb ba§ Brestauer Urtfjeil aber wiber Erwarten
in ßei^ig Bcftätigt, bann fodte ein fluger SBcratljer, etwa £>err bort Biquet, beut ®aifer

empfehlen, bon feinem ©nabenredjt im gall be3 ©reifet ©eBraudj 311 madfjcn.

*

3u folgen Erwägungen §at ber Dritter Qof)anne§ bom ©^wargcnSlblcr jefct

gerabe bte nötfjigegeit: er fi^t inSBieSBabcn, pflegt ben bom 9*fjeumati§mu$ geplag*

ten öeib unb fdjeint in ber Stille baneben mit feiner SBorau3ficf)t für bie fommen*
ben Parlamentären flachten, bie legten bor ben gefürchteten Sehlen, bte Stoffen

31t fcfjmieben. (Sr Ijat £emt bon ©tumm, ihn Ijat £>err Sieber befugt unb man
wifpert fogar, ba§ ^Trifolium t)a6e fid) in ©Itbitte bereint, im lanbfdjaftlidj reia*

bollen 5lltabilla, wo einft bie (Sr^bifc^öfc bon Tlaiv\& iljren £>of unb iljre Wnm^
ftätten Ijatten. S)a3 ©erüdjt ift fidler nicht waljr; £>err bon Biquet brauet §war,

wie bie alten rljetnifc^cu $irdjenfürfteu, (Mb, (Mb für bie glotte unb (Mb für

neue Kanonen, aber ber ©ommerfjof bc§ ®örtig£ bon ©aarabien ift einftweiteu bod)

Wohl nodj nidjt §ur politifdjen 9refiben3 be§ £)eutfd)en fRetctje^ geworben, unb weint

bie Herren 93ciquet unb Sieber in ber eltbitler 5lu weilten, wollten fie wa§rfd)einlid)

nur hören, wie in biefem Dtegenja^r <Stumm§ Berühmter ©rüu'häufer geraden ift.

Qm Berliner gootogifdfjen ©arten ift je£t eine SMmücfcnljorbe 311 fetjen,

bte, nadj bem Urtfjeil ber (Sachkenner, einigermaßen au cmrfjropologtfcfje 8°Ors

ntarft§ronnber erinnert, für bie aber raftlo§ in ben „ernftfjaften", „führenben" unb

„bornehmen" ^Blättern ber ^muptftabt Sfteflame gemalt wirb. SBarmn? Qu ben

fetBen hochgefefjä^ten Organen ber öffentlichen SOceiuung fonnte man am fieBenten 2tu-

guft eine 9coti3 lefen, beren wefcntlidjer Jgnljalt lautetete : „(Sin 3U @§ren ber Vertreter

ber Bertiner Sßreffe au3 Slnlaß ber (Sröffnungfdjauftetlung ber ^almücfen^orbe

gegebene^ grühftücf fonnte mit bollern 9?ed)t at3 eine exposition culinaire Be=

3eidjnet werben. S)ie falten 58uffet§ Braken fdjier unter ber' Saft ber auSer*

lefenften Secferbiffen. ©leich 2lnerfennenbe3 muß über bie baBei freben3ten SDßeine

gefagt werben. (Sin (££)äteau 9)largau£ fanb allfeitige 93cwunberung unb ein

@leidje§ fonnte bon einem alten Dtübe^^eimer fonftatirt werben.'' SlllerlteBft, ntdjt

wahr? gür Jolche SIBfütterungen ift ber fjübfdje tecfjnifdfje Wuebrucf „93eleudfjtung=

proben" erfunben worben unb er wirb aud) ba angewanbt, Wo bon 23eleudjtung

au£ guten ©rünben gar ni(^t bie SRebe ift. £>em ^ublifum ift bie Stfjatfadfje

unbefannt, baß bie §erren, bie i§m über öffentliche ©d^auftellungen 23ertd)t er*

ftatten, üor§er mit ben „au^ertefenftenßecferBiffen"gemäftet werben unb in (Sfjatecm

9)cargauj unb altem 9^übe§§etmer fic^^uth unb Shaft 3um f(|weren 293erf trinfen.

S£ro|bem finb fie natürlich boll unb gan$ — Befonber^ boll — unabhängig unb ent=

rüfteri fid) fürchterlich, wenn einem ihrer Kollegen nachgewiefen wirb, baß er fid) ba^

warme SIBenbBrot unb bie SDrofdjfe bon fongertirenben SBittuofen Be^aljten läßt.
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m te^ten^uti^eft Ijabe id) eine in£)iaIogfotm gefteibete fteine 93etradt)=

tung t>eröffentlid)t, bie an bie 8anbtag<§öerl)anblungen über bett

©ntmurf etne<3 preu^ifcf)ett 93erein3gefe£e3 gefnüpft mar unb ein paar

für bte politifdje (Sntmidetung unfere3 3tod)3organi<3mu<8 mid)tige fragen

ftretfte. 2luf ben fpöttifcfjen (Sinmurf eine<§ fößernben Siggen offen, er merbe

mid) eine3 £age<3 mo^l aud) nod) unter ben ©o^iatbemofraL,; fefyen, mar

am ©d)htß ba geantwortet morben: „Dtefen ©d)merj merben ©ie nid)t

erleben; aber id) geftefje $f)nen, baß id) $eben beneibe, ber innig an

bie £>eite(ef)ren ber ©ojialbemofratie glaubt, benn nur if)m bleibt, tüte

bte 3)inge heute in £)eutfd)(anb liegen, nod) eine fro()e Hoffnung. 93irgt

biefer $uftanb ni^t e^ e größere ®efal)t al£ atte£ §e£en unb 2öüf)ten

ber müfteften Agitatoren?". . . 35ic f(üd)tige ^Betrachtung— unb befonber3

ber ©d)(ußfa| — fjat eifrigeren SMberfprud) unb lebhaftere ^uftimmung

gefunben, atö ifjr $nf)alt ermatten ließ; unb e3 fyat fid) mieber gejeigt,

baß man, um bie 9)tenfd)en füt mirtl)fdjaftttd)e (Srfd)einungen ju intet*

effiten, nid)t überrafcfyenbe Originalität btaud)t, fonbetn nut ben nid)t ein*

mal gefährlichen ober gar 3um9?uhmberechtigenben3ftutlj, ber ben ©dreier

ber Äonüention ju lüften unb bte Singe beim redeten tarnen ju nennen

magt. Unter ben Briefen, bie ber fd)on burd) ben Xttet ,,®affeef(atfd)"

atö anfprud)3lofe Klauberei bezeichnete Sluffal^ mir in£ $a\i§ brad)te,

mar aud) ein üon einem meftpreußifd)en ©ut3befit$er getriebener, ben

id) ben Sefern ber „gufunft" mittfjeiten möd)te, — nid)t nur, mett ber

©Treiber barum bittet, fonbern, meit er mir für bie in mandjen Greifen
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^eitte noü) fierrftf) enbe Slnftfjauung t^ifd) ffytnt unb, mcnn er trid&t

unbeantwortet bleibt, üieHetef)t geeignet fein fann, bic geriebenen ©ct)ict)ten

unfere3 Rottes, bie einanber fanm nod) fennen nnb öerfte^en, auf einem
fdjmalett ©renjgebtet toenigftenS ber 2)iöglid)feit einer »erftänbigung um
einen Keinen ©djrttt näfjer ju bringen. £ier ift er:

©efjr geehrter §err färben,

SBeinafje glaube idj nun fcfBft, baß ber #err, mit beut ©ic Beim „Kaffee-
ffatfdj" fa&en, Dicc^t Ijattc, ate er fagte: ,,©ie feftc idj au<f; nod) als ©O3iafbemo=
traten!" SÜScnn idj audfj mit bem testen ©ake QfjreS . . . 2frtifef§ eintoerftanben
bin, fojjat mtdj bodj eine anbere «BeljaulrtMig in (Srftaunen gefegt, ©ic fagen:
„SDie Sßfjrafc, baß bie ©03ia(bemofraten ,außerf)afB ber (Staate nnb ©cfellfdjaft^
orbnung ftefjeu', entfjält fein ftömdjeu berftöubigen ©inueS; fie müffen gegen ben
©taat unb bie ©efcKfdjaft ifjrc püuftfidj erfüllen nnb Serben, toenn fie c$
nidjt tfjun, fefir fjart Beftraft." ©ef)r fdjön. SfBcr fann e$ Woty einen größeren Un*
finn geben aU ben, baß ein aftenfdj, ber öffentlidfj cingeftefjr, baf3 er bie ©taat^
unb ©efetffdjaftorbnung itmftüraen, ja felBft ftaifer nnb 9ieid) 31t ©runbe ridfjten

mtif, im SfteidjStagc fifcen fann, um üBer baS SBofjl unb «Bcfj beS 9reidje§ 31t Be=

rattjen? £>aß bie ©oaiafbemofraten „ifjre ^ffidjt bünftlidj erfüllen," gefd)ieljt bodj

nur mit bem größten äßibenuillcn unb nur fo fange, roie fie fidj ber Wladjt ber

33ajounertc Beugen muffen.

©ie meinen ferner, ^od^gec^rter £>err färben, baß e§ ben Proletariern nidjt

Bcffer ge§e als ben ftetnen Sanbtoirtljen unb ®eroerBetreiBenben, unb fpredjen fo ge-

laffen unb füfjf ben ©a£ aus : „SBenn fie (b. f). bie 2anbttnrtfje) Stiles berloren baBen,

fo finb fie nod) gerabe fo meit rote bie ^anbarBeiter." SDaS Reifet mit anberen
Korten: „£)ann mögen fie nun audj fennen lernen, roaS SfrBeiten fjeißt!" gdj
für meine sßerfon mürbe £>a§ gerabe nod) nidjt fo fefjr empfiuben, ba idj bon Jgu=

genb auf al3 Sanbnrirtfj mirgcarBettet fjaBe. Qmmerfjin mürbe e3 mir aBer in

meinen Saferen (idj Bin fedfoig) fetjr furios borfommeu, falls idj genötigt fein

foilte, ben ©baten ober bie £adfe ben ganzen Sag üBer 31t fjanbfjaBen. Sßenn idj

mir aBer benfe, fefjr geehrter «Sperr färben, baß ©ie tu bie Sage fämen, Jgfjren

Soften afS £>erauSgeBer ber „gutunft" unb sugfeid) Q;

rjr gan3eS Vermögen gu

berfieren! 2ßaS bann? Q'dj fjaBe nidjt bie @fjre, ©ie ^erfönfid) §u fennen^ aBer,

naefj Qfjrer 3terfidjen $anbfd;rift 31t urtfjetfen, müffen ©ie bon ber 9Mur gerabe

ntc§taff3n fefjr mit 9)cu3fcffräften au^gerüftet fein. SBenn ©ic nun, bereiter $err,

a(0^aurerf)aubfanger fungireu fodten unb müßten? 3Befd;e traurige Dloffe mürben
©te tt)of)[ Riefen?! SBttte, malen ©tc fidj ba3 33ifb gefäCCtcjft toetter au§ unb —
BaBen©ie ettvtö mefjr Sfätleib mit ben armen Saubmirttjen unb ©eluerBetretBenbcn.

UeBcr bie SfrBeiterncrfjaftniffe fietnen ©ie nidjt genügenb informirt 311

fein, inenigftenS nidjt üBer bie fänbfidjen. 2)aburdj, baß man „gttfämg" mit einem

ober mehreren SfrBcttern fpridjt, lernt mau bic ^eute unb ifjre SBerfjäftmffe nic§t

fennen. Qdj Bin mit ben Öeuten fogufagen aufgemadjfen, mie fo biete nnb inofyt

bie mt\\tzn meiner ©tanbcSgenoffen; ba fann man fdjon efjer ein Sßörtdjen mit-

reben unb meiß, inie ber |)afe in SBh'flidjfeit tauft, ä'ßenn ber 9Jknn, mit bem
©ie gefproc^en fjaBen, mit $m\ Wart Stagelofjn nidjt aufrieben ift, roarttm fommt
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er mdjt auf3 £anb gu un3, rao bie Arbeiter fnatjp finb unb mo bcr Sftann, menn

er orbeutlidj unb ftetfcig ift, Befjaglidj leben tmb nocfj (SttoaS erübrigen famt?

maxnm Woty ntdjt? SBcil er bann nidfjt me§r fein freier £err ift, nidjt Blauen

SKontag machen unb ntdfjt nadj belieben faullengen famt. SDeun in bcr Öanb*

mtrtf)fd)aft muft ftrenge gudjt Ijerrfdjen. (S§ ift ein Unterfdjieb, ob bie Arbeiter

5. 33. mitten in her SBci^enerntc montags ntdjt gur Stelle finb ober ob fie in ber

Stabt fiel einem 33au festen. 3)em 23aumeiftcr fdjabet e£ metter nid)t3, Bei bem

Sanbmirtf) aber ftefjcn oft £aufenbe auf bem Spiel

SDte teilte fjaben, glauben (Sie mir, auf bem Sanbe ü6erall üjr gutes %\x&

fommen, menu fie nur uttfjt bem £runfc ergeben finb unb menn fie eine orbent-

lidjc grau Ijaben. Hilter meiner Snftleute i)at mit ntdjtS angefangen, Befifct jefjt

ein gcorbuetcS £>au£roefen, eine Äufj, Sdjmetne, geberbiefj u. f.
m. unb Ijat faft

taufenb Maxi auf ber (Spar fäffe liegen. £>a3 fönnen fie 9Xtfc; jeber SBcfi^er mirb

3>a£ betätigen, gdj aber Ijabe in ben füufunbgmangig gafjreu meiner Stfjätigfett

nidjt einen Pfennig erübrigt, obmoljl id) in bem SRuf ftclje, ein ffeifu'ger, tüchtiger,

nüchterner £anbmutf) 51t fein.

Seien Sie oerfidjert, (jodjgeefjrter ,£>err Farben: meine 2eute fdjlafen jebe

9tact)t rufjtgcr al3 tdj; fie fja6eu feine Sorgen, ob e§ alte Sage regnet ober ob

SBocfjen lang SDürre fjerrfdjt; tfjre Sebentweife ift bitrdjauS audj ntdfjt geringer

ate meine: fie effen baS Selbe, ma* tdj effe. 9htr ein Unterfdjieb beftefjt gmtfdjen

uu$, auf ben aber bie Arbeiter ein ungeheures ®emid)t legen: id) fjabe Sßferbe

unb SBagen, um nadfj ifjrer s#nftdjt „fpagiren" fahren gu fönnen, manu unb moJjtn

c£ mir beliebt, ©eroöfjnftdj benutze tefj ba£ guljrmerf aber nur, menn id) al§ $lmt&

öorftefjer ©efdjäfGreifen madje ober gegmungen bin, in bie Stabt 51t fafjren, um
gur 23egaf)lmtg ber Öcittetöfjne ^3or{djüffc auf (betreibe gu tjolen. Gs§ ift merf-

mürbig, mit tote fdjeeleu 9hl gen bie gettJöfinttdjen £eute gerabe auf ba§ gur)rmerf

ber S33of)ttjaBenbeu btiefeu. Sftan irrt beSfjalb mof)I ntdjt, menn mau bie Slnftdjt

auSfpricfjt, au§ biefem 9ieibgefüfjf fei bei ben Arbeitern ba3 frauffjaftc Seinen

entfprttugen, 9tenteugut3befi&er gu merben, ma£ Ijeutgutage bei fo bieten gur Duelle

oe§ UnglücfS mirb. %ud) menn fie nur ein tafjmeS sßferb fjaBen unb habd barben

müffen, — fie fönnen bod) fahren.

2Bic au§ ben freifinuigen .Qettungen erfidjtüdj ift unb mie man tagüdj ^ören

fattn, menn man mit Stäbtem gufammentrifft, f)errfcrjt über bie länbttdjen 33er-

f)ältuiffe eine fd)recf(ic§e ©uufeltjeit. ^c^^afb l)abe idj 5ur geber gegriffen, um
in furzen, fdjlidjten Sßorten gur STufflärttng beigutragen. Sie mürben mid) feljx

toerBinben unb ben SDanf atter Öanbmirfl)e oerbienen, f)od)gecf)rtcr $err färben,

menn Sie meine flehte SDarffellung Qtörem großen Öeferfreife gugänglidj machten.

®a<§ ift ja ba§ SBetrüBenbe unb gennffennafeen ein Hngfücf für bie ßanbmirt^e,

bafj fie nid^t gern fdjrciöen unb reben mögen, foubern lieber 5lUe§, auc^ bte

albernftcn 33orurtfjeüe, gebttlbig über fidj ergefjen (äffen.

Stitcf^fjof bei Üviefenburg. Sl'arf Sc^ü^e,

Qaxibtoirtf).

S)te Slnttüort lautet:

©te glauben alfo, ,fef|r geehrter §err, baß mein Jtfd)genoffe 9ied)t

behalten \mb? ^d) glaube: @ie irren. SDitr fet)It — foü id)fagen:
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letber? — tmffig berSemofratenftolj, bertmn ber ©ouöerainetätber SSöIfer

Ijeljre Sßunber ermattet, unb td) fjabe tmn bem unreinlichen ©rbenreft,

ber uns fyienieben ju tragen bleibt, eine ju üble 9fteinung, als baß id)

auf eine mäfjlid) merbenbe ober plö^ltd) eintretenbe 33erengelung beS

aufregt fdjreitenben 23ierfüßter^ homo sapiens ^offen fönnte, ofjne bie,

maS bie Hugften unb
ff tt)iffenfcf)afttid)ftett " ©ojialiften aud) bagegen fagen

mögen, baS £aufenbjäf)rige 9ieid) ©anft SftaryenS mir ntdjt lebensfähig

erfdjemt. £)er milbe Äampf umS £)afetn, beffen Söütfyen burd) SSlut

unb Sott) unb über gehäufte Seidjen fütjrt, ift, mie mid) bünft, als

2Kittel fogialer SluStefe ntdjt gu entbehren; baS SKtttet ift graufam,

aber unerbittliche ©raufamfeit finben mir ringsum in ber belebten !>ftatur,

unb menn Sari 2Rar$, in bem id) ein Senfgenie erften langes unb

einen ber ftärtften Anreger affer Reiten fefje, nid)t ein Hegelianer, fon*

bem ein £>armtnift gemefen märe, bann märe aud) er üieöeicfyt ju anberen

©rgebniffen gelangt. ©r lebte letber im £)unftfreiS ber Regelet, bie uns,

mie fo 23teleS im beutfd)en 8anb, mit itjren fünftltdj gegürteten $been-

piljen aud) bie proletarifdje Semegung öerfeudjt fjat. $d) gelje nur fo meit

mieSnricogmi, bert)on£)ae(felmeI)r als oon|)egel gelernt fjat unb ©leid) -

fjeit ber Lüftung beim SluSjug jum Äampf umS Safetn öerlangt. (Sin 3u=

ftanb, ber 5DKtttoncn bie (Eingangspforte ju ben Sulturgenüffen üerfperrt

unb, meit er einer mingigen SKmberljett ^rioilegtrter baS Monopol ber Sil*

bung unb beSSefi^eS fid)ert, eine mot)ltl)ätig mirfenbe ©eteftion unmögltd)

mad)t, f
dtjeittt mir unerträglid) unb id) glaube, man fann ben fyeute fyerrfd)enben

klaffen nid)t oft genug bie bittere äBafyrfyeit ins £)l)r rufen, baß fte, als ein

fteineS Häuflein, ntdjt ben Slnfprud) ergeben bürfen,bte@efd;)idebeS£anbeS

gu befttmmen unb im tarnen ber SMffjeit baS große SBortgu führen. SDtefe

2ßa^r^eitf)ätten fte längft lernen fönnen,feitmanben3)iaffenpolitifd)e$Red)te

gab unb fte bamit gum SSemußtfein ifjrer 2ftad)t ermedte. galten ©ie etma

einen ^uftanb für erfprießltd) unb bauerfjaft, ber baS ©elb auf ben ££)ron

erljöfjt unb einem ^Jarafiten^eer geftattet^at,bef)enb in bie fettften ^frünben

§u fd)lüpfen? 2ßenn ©ieum fid) bliden unb fefjen, mie nad) igtb nad) Stiles

jum ©efd)äft, jum fd)nöben trade, gemorben ift unb mie bie ©ler nad) mög*

lid)ft rafd) ju erraffenben ©eminn jebe ©efinnung forrumpirt, bann mirb

$f)nen t)or ber ©ottäi)nlid)feit ber bourgeotfen 9)Zenfd)enf)eerbe einigermaßen

bang merben unb©te merben begreifen, baß in biefer@efellfd)aftbie©03ial*

bemofratte entfte^en mußte, — als ifjr böfeS ©emiffen, als bie unbequeme,

aber nötige 3)iaf)nerin an alte unb neue, ftiffe unb laute ©ünben. ©o er*
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fdjeittt fie menigften3 mir; id) betraute fic mie jebe anbete gefettfd)aftlid)e

33ilbung, verfenne bie mit feinem fcftcn ©taatSgefüge vereinbaren fd)Iimmen

folgen tfjre^ agitatortfdjen SBirfenS feine^megS, glaube aber, bd§ 2tofd)er

9£ed)t fjatte, atö er fagte: „Ob bie ©ojtaliftcn bnrd) Anregung ber guten,

©tnfd)üd)terung ber böfen ©(erneute in ben oberen Sfaffen mefjr nü|en ober

burcf) ©ntfittltd)itrt9 ber unteren Staffen mefyr fd^aben, mitb ganj bavon

abhängen, meldjer ®rab von magrer geiftiger (Sefunbljeit im 23oIfe lebt."

©icfc ©cfurib^cit müffcn irir gu fefttgcn, btcÄIuft smtfd^en bcn öer^

engen, ben Sret3 ber an ber @rHaltung be^StaateS^ntereffirten ju erweitern

fudjen, menn mir vor bem rotten ©efpenft ba3 gittern öeriernen motten.

DtefeS fefynenb gefugte gut mirb aber ttidjt baburd) erreidjt, baft mir
i

ben vermeintlichen geinb au3 bem fetten £age3üd)t in bunfte Setterräume

verbannen; er bleibt aud) ba unten ftarf, bafynt fid) burd) bie $unba*

mente be£ Jpaufe3 mit hurtiger |)anb fdjmate Sftinengänge, in bie er fyeim*

Itd) ben günbftoff legen fann, unb mirft, mie jebe3 im ^inftern fortmuß

lenbe SBefen, mit bem todcnben 3^uber gefpenftifcfyer 2ttad)t. ©ie mödjten

bie ©o^ialbemofraten am§ bem 9Md)3tag vertreiben, toeil fie bie „Staate

unb ©efettfdjaftorbnung urnfturjen motten." $d) fjabe mid) gemoljnt, bie

Sftenfdjen nad) ifyren ^anblungen, nidjt nad) iljren verl)attenben Sieben ju

beurteilen, bie faft immer nur irgenb einen äußeren ©d)ein magren ober

einer taftifdjen (Srmägung bienen fotten, unb felje, baß bie ©ojiatbemo*

fraten ifyre ^flidjt gegen ben ©taat unb bie (Sefeßfdjaft pimftltdj erfüllen,

ifyre bireften ober inbireften ©teuern bejahten, fid) al3©otbaten gut führen

unb ifjre Slrbeit eifrig unb fauber beforgen. Db fie £)a3 gertt ober,

mie ©ie behaupten, mit bem größten 2Bibermitten tfjun, fümmert mid)

gar nidjt; aud) fonft erfüllt 9Jknd)er nur mibermittig bie ^3füd)t gegen ben

(Staat unb manche Partei, bie fpäter red)t jaljm unb gefdjmeibig mürbe, f)at

mit milben SSranbreben ifjr Safein begonnen, ©en Umfturj ber ©taat^

orbnung planten aud) bie ftarren 9i otjattften, bie nad) 48 bie befd)morene 93er*

faffung befeitigen unb bie §örigfeit mieber einführen mottten, unb bie Ijeute

nationalliberalen Herren maren einft rotlje 9iepubttfaner unb mottten

iljre gatjnen mit £tyrannenblut färben, ©ie fragen, ob t§> einen größeren

Unfinn geben fönne afö ben, baß bie ©ojialbemofraten im ^eid^tag

filmen; id) antworte: $a, in $f)rem ©inn ift e3 ftdjer ein nod) viel große*

rer Unfinn, baß bid)te ©paaren fogtatbemofratifdier Arbeiter in atten in*

buftrietten Setrieben tfyätig finb, ben von Sftaq; verfludjten 9Ket)rmertlj

fdjaffen Reifen unb von ben Sapitaliften, bie in ifjnen bodj SEobfeinbe
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fe^en müßten, gern, menn fie gut arbeiten, gebulbet derben. 9£a3 in ber

einem einzelnen Unternefymerintereffe bienftbarcn $abrtf nid)t unfinnig

fdjeint, fann e3im $Reid)£tag, it>o bie $ntereffen atter klaffen unb ©täube

tiertreten fein foüen, erft red)tnid)t fein. SBotlen ©ie bte SQZtütonett ächten,

bte fid) jur ©osiatbemofratiebefennen,— fd)ön; aber bann entpflidjten ©tc

biefeSDiaffen aud), befreien ©ie, tt>ie bte Plebejer int alten $Rom, fie bom SBe^r^

bienft unb t>on ber ©teuerleiftung unb laffen fie nur nod) für bte 93rut, für

bie proles forgen. ©o lange ©ie £)a3 nidjtfönnen, toerben ©ie fid) batnit

befdjeiben muffen, baß bie Proletarier, aud) toenn iJjre STteben $l)nen unb

mir Ijäßttd) Hingen, nid)t nur Pflidjten, fonbern aud) 9ietf)te Ijaben.

©ie werfen mir öor, td) fprädje ¥üf)I unb mitleibtog öon ber Sftotl)

ber ßanbmirtlje ; ber SSorttmrf ift neu — bisher nmrbe td) ftete ben

gemeingefäl)rlid)ften Agrariern gefeilt — unb id) glaube, ©ie finb ju

itjrn nur burd) ein SDttßocrftänbnt^ gekommen, $d) unterfdjeibe nämtid)

nid)t ettoa, tüte ©ie anjunefymen fdjeinen, jtoifdjen |)anbarbeitern unb anbe*

ren beuten, bie id) für SJiüffiggänger t)a(te — gan^ fo bumm bin td) bod)

nidjt— , fonbern gttufdjeit Sefil^enben ober mit (Srtnerb^möglidjfeiten 2lu3*

gematteten unb beftfelofen Proletariern, bie nid)t mefjr afö ba£ jum Sebent

unterhalt unb jur griftung tljrer ftatmfte unbebingt SJtötfjtge ju erwerben

vermögen. Unb baß biefe Unterfd)eibung nidjt au3 ber ?uft gegriffen

ift, betoeift gerabe $f)r 33rief fefyr beutlid). ©ie fjaben in fünfunbamanjig

$af)ren ernftefter 3T£)ättgfeit nid)t einen Pfennig erübrigt, finb bei Jag

unb bei Sftad)t öon ©orgen geplagt unb feljen, baß es $I)ren Seuten,

bie fotdf)e ©orgen nid)t fennen unb fcon benen 2J?and)er (Stma3 erfpart

Ijat, eigentlich beffer get)t otö bem @ut3bef%r. $)ennod) ift ^fjnen in

biefem 23ierteljaf)rl)unbert nie ber ©ebanfe gefommen, fid) als ^nftmann

ober §ofgänger ju öerbingen, unb bie 2lu3fid)t, mit ©paten unb $a<fe

arbeiten ju foßen, lodt ©ie nid)t meljr at3, trofe ber mepf)iftopf)elif(^en$er*

{jeißung, ben ®oftor £>einrid) gauft. ©ie tjofften auf fettere Jage unb fagten

fid), aud) im fdilimmften gälte bliebe ^fjnen, menn ©ie mit bem tnetßen

©tabe öon ber lieb geworbenen ©d)o(Ie fd)eiben müßten, immer nod) biefarge

2ftöglid)feit eines ^nftenlebenS. 9)M)r aber t)abe aud) id) nid)t gefagt, afö id)

ben 2ßat)n jurüdmie^, ben fteinen 8anbtt)irtf)en unb ©etterbetretbenben

gefje e3 fjeute fd)Ied)tcr atö ben Protetariern, ©ie fragen, \m§> aus mir der-

ben foöe, menn id) meine ©teüung unb mein (SrfparteS öerlöre,unb äußern

bie fet)r berechtigte $urd)t, id) mürbe atö 2ftaurert)anblanger eine traurige

3Me fpielen. 3)?üßte id) aber 9ftaurerf)anblanger werben? £d) 9#**e
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ja, tt>ie©ie, ben ©lüdltdjen, bie fict) für ihren Serufgubilben unb ftaffnen

öermodjten; menn id) in biefem 33eruf nid)t$ leifte, tftö meine perfön*

ltdje ©djutb,— unb id) fonnte felbft bann nodj auf irgenb einer Annoncen*

ptantage atö $uli fctjartoerfen unb ba immerhin mehr crruerben al<8 ber ge*

f4)i(ftefte üßaurer. 2Bir 33eibe finb für ben Äampf um3 Dafein gerüftet; unb

toeit unfere Lüftung au<8 fefterem, faltbarerem ©foff tft a!3 bie ber ^ßrole^

tarier, be^f)atb, fdjeint mir, fottten ©ie auf ba§ 33i3d)en Seijagen $hrer $nft*

feute eben fo toenig mit 9?eib blicfen, mie id) mir einbttbe, ben Herren, bie

meine Prüfet fetten unb brucfen, gehe e3 beffer af<3 mir, meil fie bor ber fed)3*

ten Slbenbftunbe mit ifjrer forgentofen Slrbeit fertig finb, id) aber oft am

©d)reibti}d) ba3 Sftorgengrau bämmern fetje. £>ie heuäjterifdje^apitaltften*

ptjrafe, ba§ man im ©runbe nur metterarbette, um bie gcmtetf)eten Seute

nidjt brotlos derben $u (äffen, flingt $f)tten fid) er genau fo mibrig mie mir.

(Der Unternehmer läßt audj in fd)ted)ten ßeiten ben Setrieb fortbeftetjen,

weil er auf eine t>ortljeil{jaftere$onptnftur, eine güuftigereSf)ance hofft unb

bie$i
x

öglid)feithat, burd) neuen ©etoinn bann ben alten 23ertuft 311 erfe^en,

trietteidjt boppelt unb breifad) hereinzubringen. (Der Proletarier fennt fotdje

Hoffnung unb fold)e$!ögttd)feitnid)t; er muß ba3 9ftififo mittragen, mirb,

toenn ber Setrieb eingefdjränft ober eingefteßt »erben muß, auf bie ©trage

geworfen, aber er hat an bem fteigenben ©etoinn guter Sage feinen Zfytii

unb wirb, menn er burd) Koalition ober ©trife fid) biefen Zfyäl fidjerit tritt,

ein geinb be£ ©taate£ unb ber ©efettfdjaft gesotten, ©tauben ©ie nid)t,

*

baß in biefem ©eftimmel 3)iand)er ju finben märe, ber mit unferer 33or*$-

bilbung unferen 33eruf biet beffer auffüllen mürbe, al§ mir e3 tl)un?f

(Denfen ©ie fid) einen folgen 3)Jenfd)en, bem ber ©tntritt in ben Sßett*

fampf gar nid)t erft gemattet ttmrbe unb ber bod) bic fdjlummernbe Äraft

in fid) füt)It, beuten ©ie fid) 2)tenfd)en, bie bon jeber 9)?öglid)feü, mit ben

^rimtegirten bie Gräfte ju meffen, abgefperrt unb mefleidjt berbammt finb,

iljr geben taug ber felben 9Jiafd)inenartmit ber fetbenSetoegung med)antfd)

ju bienen, unb in bereu Dljr bod) ein SBtber^att aus bem Gebier reiferer

(DafeinSformen bringt, — unb finnen ©ie bann aud) ein 3ßetfd)en ber

grage nad), inte biet ein 33otf burd) foldje 83efd)ränfung ber ätoslefe vertiert.

©ie mögen bie länbiidjen 2lrbeitert>erl)ältniffe beffer fennen afö id)

unb id) tüitt an ber roftgen ©djitberung, bie ©ie bon ber £age ber 8anb*

arbeitet- entwerfen, heute nit^t mäMn, Unit gern einmal glauben, baß bie

Seute in reiner Suft unb bei fräftiger $oft ein tetbttdje^ geben haben. 3Äit

großftäbtifdjen, organiftrten Arbeitern aber habe id) nie! öfter 31t tfjun afö
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©ie unb 3f)re SSeruf^genoffett, id) fenne baS 8eben unb (Streben biefer

9D^enfd)en jiemlid) genau unb muft eS gerabe beSfjalb beflagett, ba£ ©ie öon

if)nennid)t3 2InbereS ju jagen miffen, als baf? fie gern „blauen ättontag

madjen unb nad) 33ettebenfaußenjen". SBenn ©ienad)2Serlinfommen unb

mir geftatten moßeu, ©ie burd) bie auf 23efel)t beS moljlmeifen SKagiftrateS

aufgemalten ©trafen ju führen, mo bte (Srbarbeiter mäljrenb ber SJfittagS*

paufe mie lebtofe 35ünbel fdjmu^iger ßappen in ber ©onnenglutf) auf beut

fyarten, er^t^ten ^flafter liegen, bann werben ©te einer anberen2lnfd)auung

t)ießeid)t nid)t unsugängtid) fein. Dann merbe id> $f)nen aud) beffer als

auf beut Parier bereifen fönnen, ba£ ber Sftann, ber in SSerltn mit jmet

SJiarf £agelot)n nid)t jufrieben ift, ntd)t aufs £anb fommen fann, meit er

baS bajufürfidjunb feine Familie nötige 9teifegetb nid)t befi£t,bietänblid)e

Slrbeit nidjt gelernt fyat, alfo öon t>orn anfangen ntüfjte unb bie Slrbefe

getegenfjeit aflein unb otjne £)ilfe faum finben fann. ©oflen bie t>or*

f)anbenen „£)änbe" jmifdfyen ©tabt unb ßanb nad) beut Sebürfniß t>er-

ttjtxlt werben, bann muffen minbeftenS organiftrenbe Slemter ben Slrbeit

©ud)enbenbie353egemeifen. $n bem Slugenbltd aber, mo©ie auf bemSanbe

nidjt mef)r über2lrbeitermangel p flagen f)ätten, mürbe burd) baSgefteigerte

Slngebot aud) ber ßofyn nod) tiefer fjerabgebrüdt, bie 53ef)anblung, bie ©te

fo eifrig rühmen, mürbe aud) beim beften SBtöen ber SBefi^er fdjledjter

merben unb ein neuer ©ünbenfreiS märe gefd)loffen. ©ie meinen, bie ßeute

ftrömten in bie ©täbte, um faußenjen unb ben ^errn fpielen ju fönnen.

S3Bte eS bei jmötf^ ober öterjefynftünbiger Sirbettjett mit bem gaußenjen

ftef)t, merben ©ie fid) felbft fagen fönnen. Unb ift ber SBunfd), menigftenS

ein ©tüdcfyen perfönlidjer greifjeit ju erringen, gar fo öerädjttid) unb oerbam*

menSmertl), folgt ber 2J?ann, ber aufS©eratIjemol)l öon ber |)eimatt) fdjetbet

unb bie Zentren auffudjt, moerfid) bodj) als ©lieb einer großen ©emeinfcfyaft

füllen barf, nid)t bem £rteb, ber bie 3)ienfd)I)eit ju fyöfjeren Lebensformen

geführt l)at? @r ftrebt aus ber£)umpff)eit IjerauS, fud)t ben reiferen Sebent

inl)alt — beffen ©tymbol feiner Unmiffenfyeit öießeidjt bie $errfd)aftfutfd)e

fein mag — unb Ijofft auf baS 2Bunberbare, auf bie „Sfjance", bte iijxi aus

bem grauen (Einerlei beS Proletariates erlöft. @r finbet fie nid)t; aber baft

er fie fud)t, foßten ©ie il)m nid)t als 9Serbred)en anrechnen. UnS Seiben

bleibt felbft inSftotf) unb©orge biefe Kljance unb beSfyalb mufc id) bei mei*

nem ©lauben beharren, baft eS uns aud) an ben buufelften Sagen nod) beffer

gef)t als bem Proletarier unb ba§ mir ®runb genug l)aben, mit $f)rem S3e^

rufSgenoffen S^ünen gu fragen, ob eS ebel ift, glüdlid) gu fein, menn biefeS

©lud nur mit bem Unglüd Ruberer erlauft merben fann. 2tt. |).
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£>er 3ubenftaat.

ine fe^r gut gefchriebene, merfroürbtge 23rochure liegt cor mir. 2ln unb

für fid) ift fie ein fleine« Uterartfd^e^ ffiunfitterf. 2lber toeber mit

ber Haren $riftallifation be« ungeheuren Stoffe« nod) mit ber glönjenben

.Spraye, bie ba« SBüchlein rebet, tottt id) mich fn'er befäffen. ®cr $lan, ber

barin tnttoorfen toirb, ift e«, ber mein ^ntereffe erregt.

Sluf bem Umfrage jtefjt bie Stuffdjrift: „2)er ^ubenfiaat. .Serfudj

iner mobernen ßöfung ber ^ubenfrage oou £heobor ^er^l, £)oftorber fechte."

2)er ^ubenftaat? klingt un« biefe« 2Bort nicht tote au« einer jener

$olf«t)erfammtungen entgegen, bie ftch in le^ter $eit an allen Orten $um

fraglichen ©füd ber Sefucher in erfdjredenber ftaty mehren? 3)er Suben-

ftaat! (Schon fef)e ich im ©eift fid) fdjimeltge §änbe §u gäuften ballen, ttuth-

fcerjerrte ©eftchter, tärmenbe (Strafjenaufläufe. „$erjubung" ift ba« (Sd)lag=

töort ber ©äffe am 2lu«gange be« neunzehnten ^afyvfywabtxtä geworben. $er=

jubung be« ZtyaltxZ, $erjubung be« 2lbüofatenftanbe«, $erjubung be§ Raubet«,

$erjubung ber ^Cer^te, Serjubung — in erfter Öinie — ber treffe!

©« l)itft nicht, ben $o:pf gleich oem ©trauft unter bie glügel

$u fteefen. 3to ber legten <5d)enfe ber 23orftabt, in ber guten (Stube be«

9ftittelftanbe«, im Ißalafte be« deichen, ja, felbft auf ben (Stufen be« X^rone^

flüftert man ba« bielfagenbe 2Bort. 2öo man e« nicht taut gedenb gegen

ben Gimmel $u freien fragt, ba raunt man e« fiel) mit Bebeutfamen Süden

unb bebauerbem Stdhfeljucfen $u. £)a« ift nun einmal eine Z\)ai\a$i t bie

ftch nicht au« ber 2Mt fRaffen läßt.

©« ift nicht Stufgäbe biefer Arbeit, $u nnterfud>en, inmiemeit bie $lage

über ba« ©ntarten 3frael« auf Soften ©uropa« gerechtfertigt ift ober nicht.

3)er 2Intifemiti«mu« befielt unb fd)idt ftch an, feine Zfyom ™% prafttfdje

ßeben umjufe^en. 2)arau« muffen auch greifbare, ^raftifdje Solgen entftehen.

3)te ^uben fühlen fid) bei un« nicht mehr tuohl. ©inige ton ihnen fünbigen

Europa ihre fo fe^r beneibete unb angefeinbete (Stellung unb motten ein eigene«

©emeintüefen grünben. @ie tootten ber Sßett geigen, mie ein $ubenfiaat 6e=

fchaffen tjt unb loa« er §u leiften vermag. (Sie toollen il)rem gefdhänbeten

tarnen tmeber Achtung öerfRaffen. Unb toenn fie bie« $ID(e« fönnen, fo ift e«

ihr gute« 9?echt, e« 5U thun. 3)te Männer, bie ftch an bie (Spifee biefer 33e=

toegung geftettt haben, nennen fid) 3ioniften.

3ft benn bie ©rünbung eine« mobernen ^ubenftaate« ein £)ing ber
1J

Smöglichfeit? $ch glaube: 9ton. £>en 2Beg, ben man $ur ©rreidjung

« $\tk$ einfchlagen müßte,, $eigt un« Dr. §erjt in feiner Srodjure, bereu

djrift fo antifemitifch flingt. 3)er Serfaffer fchilbert un« mit fna^en,

enSBorten, töte ba« ^erufalem ber t|a«monäifchen dürften, mit feinem
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©tanze, feinem leuditetibett Tempel, feinen fdjimmernben ^aläften, feinen buften=

ben ©arten unb feinen heißblütigen, leibenfd^aftttd^en 33etooI)ttern auf ber ©runbW
läge beS fiebenftünbigen Arbeitstages roieber erftef)en fönnte. SDen ©ang biefesj

^ßrozeffeS fann id) Ijter nur anbeuten. $d) muß micö bamtt begnügen, ben ßcfcr
j

auf bie SSrocfjure t)in§unieifen, bie einer Utopie gleicht, ohne eine $u fein.

£>er ^31an, einen Qubenftaat in ^patäftina %u errieten, ift an unb für!

juf) feineStnegS ein neuer ©ebanfe. ©r jä^tt ju ben öttefteu gorberungenj

ber @efdachte unb ift an ben berfdriebenften Drtert, 31t ben berfchiebeuftenl

fetten, bon ben berfdriebenften Männern crtbogen roorbcn. £>ie 33ct)arrIid)J

feit, mit ber fid) bie S^age — ber Emanzipation unb Affimiürung ber Qfraettterl

Zum Krot^e — auf ber SageSorbnung ber großen Probleme 31t behaupten!

roeiß, berechtigt gu ben berföfjnenben Hoffnungen, bie i()re Anhänger auf ihre]

©rfütfung fe^en. 3)enn einerseits fann nur einem tt)atfäd^UcC) gefügten SBcfcl

bebürfniß eine fo $äf)e firaft inneroohnen, anbererfeitS Ief)rt unS bie Erfahrung,]

baß fo^iaten 9cotf)roenbigfeUen ftetS früher ober fpäter ©erecfjtigfeit nmrbe.

$ebeS Volf f)at ein geheiligtes $Red)t auf bie ©rbe. @S ift ein 5Ratur=

redjt, ein Stecht, rote baS beS ©injelnen auf bie Suft, bie er atfjmet, unb auf

ben ©onnenftrarjl, ber ihm leuchtet. £)ie 3erftreuung $5fraet§ tnar baljer ein

2lft unerhörter befpotifdjer SöiÜfür. 2Bir leiben heute nod) an ben gotgen

ber harten unb graufamen Maßregel eines StömerfaiferS. Vielleicht — ja

roahrfcheinlich — mürbe bie SBett ein ganz anbereS ©e ficht f^ben, roenn

'»ßaläfttna, bie Pforte §u einem ungeheuren, reiben ©rbtheil, bie testen $ahr=

hunberte r)inburcf) bon einem fo thatfräftigen, intelligenten Volfe, roie bie

^uben eS unzweifelhaft finb, bebölfert gemefen roäre. $ranft boct) unfere

moberne Kultur an bem großen brohenben Fragezeichen im Dften.

SBeShalb fcheint cS unmöglich, eine Sfagenbfüitbe ber ©ibilifation §u

fühnen, fobalb man ficr) ihrer einmal bewußt geroorben ift? 5D?an roirb mir

barauf erroibern : ©anz einfach beShalb, roeil man bie 2Bettgefcf)tcf)te nicht um
einige ^aljrhunberte jurücfjufdjrauben bermag. ®ie Quben unferer Sage

gleiten nicht mehr ihren burd) bie 3)iafpora gezüchtigten Vorfahren. SßaS-

einft 9J?ofeS gefonnt, roaS bielleicht fogar noch bor ber Emanzipation im Be-

reiche ber äftögücrjfeiten gelegen hätte, ift heute fcrjIechterbingS ein rcahnrmgtgeS-

Unternehmen geworben. 9J?an bermag bie $uben nicht mehr unter einen §ut

gu bringen. 2)enn eS giebt ^eutfetje, ^ranzofen, Italiener, Muffen, (Spanier

ifraelitifchen ©laubenS, aber eS giebt fein jübtfdjeS Votf.

•DaS roar bisher auch meine Meinung, 3$ l)abe mir für ben &\>ra<f)~

gebrauch fogar, gleich ben meiften ©ebitbeten, angeroöhnr, unter ben Beze'j

nungen „jübifch" unb „tfraeütifcr/' atoei ftrerrg gefonberte ©egriffe zu

§err Dr. §erzl aber roiH bon einer berartigen Erweiterung beS be

2öortfd)a£eS nidjtS roiffen. Er fyat mir in eine große, tiefgreifenbe 33erJ

ber 3uben Einbtid geroärjrt, bie fid) über ben ganzen ErbbalT berbrji



2>er Qubertftaat. 371

®ie ßiomften wollen, bag bie 3.uben ein »off werben. 3n fetner

Srochure betont Dr. £erjl ftärter, als eS meiner «nftdjt nad) bie Älugljeit

geftattet, baß fie eS Bereits feien. £>iefeS jtolje 2öort gleicht einem jtoet

fdjneibigen ©djnjerf. Sinei) bürftc eS mannen 2Biberfprud) erregen, benn ein

großer Z^ui SfraelS ift unzweifelhaft bereite in unS aufgegangen ober hängt

nur burd) ben ererbten ©tauben nod) mit bem alten ©tamme jufammen.

®ie 3ioniften finb t>ic£ ^u Muge Seute, als baß fie nicht auf ben öer=

zweifelten unb ftcherlid) gerechtfertigten SBiberftanb, auf ben il)r $lan im eigenen

ßager ftoßen wirb, vorbereitet roären. £ro§bem finb fie entfdjtoffen, bem

heraufbefd)Worenen ©türme ruJjig bie ©tirn bieten. ®S barf nidjt un=

berüd jtdjtigt bleiben, baß ntct)t nur Sebürfniffe ju (Sntbedungen führen, fort*

bern auch neue ©ntbedungen neue SBebürfrtiffe erroeden. <5o werben reiche

3fraeliten, bie heute nod) ben ©ebanten entrüftet ton ftdj weifen, im fommenben

^a^r^unbert vielleicht borgen, tfjr ©elb in ^erufalem ^u berjefjren, baS

nun bod) einmal ber fjiftorifdje 23oben ihrer SRaffe ift.

Hber gerabe biefer Umftanb liefert einen feiten, triftigen (Sinwanb gegen

baS Vorhaben ber gioniften. ©c^roere 23ebenfen roerben gegen ben Abfluß

fo leiftungfäl)igen Kapitals in maßgebenben Greifen Jaut roerben. Man wirb

{eben töirt^f^afta^en Sftüdgang bem SIb§uge ber Suben jufdjrei&en, — gerabe

fo, wie man ihn jefct ifjrer Shttoeferiljeit jufdjteibt. ©te ©ad)e ift aber tljaU

fäcpd) teineSwegS fo fd)limm. 2)aS ben 2Jtißmuth erregenbe »ermögen ber

^uben beftebt nicr)t etwa auS großen, glängenben ©olbbarren, bie fie in koffern

mit fidj führen werben, fonbern eS berufet einzig unb allein in il)ren ®e=

fd)äften, im Serfeljr ber ©üter, auf ben fie, burdj ihre «uSnaJjtnejfctfong

gezwungen unb Vermöge itjrer eigentümlichen Befähigung, ifere Ijarte §anb

gelegt haben. 3n bie burd) ben eventuellen 3Ib§ug ber %ubm entftanbene ^8refct)e

roerben bie gfjriflen eingehen müffen. ©S wirb von tf)rer Südjtigfeit abhängen,

ob fie biefer wichtigen gunftion gered)t werben tonnen. SBte eine foldje große

ßiquibation ohne attju empfinblidje gnttoertfjintgett ausgeführt werben fann,

$eigt Dr. £er§l in feinem ^uct)e.

SIber felbft wenn unS bie f^werften wirtschaftlichen ffirifen bevorftünben,

bürften wir unS trogbem, auS fittücr)en ©rünben, tiidjt ber freiwilligen 2tuS=

wanberung berauben wiberfetsen. £>cnn fdjtießttd) unb enbüch ift bie JSultur=

gefd)id)te mehr als bie Bilan^ eines ÄaufmawtSfjaufeS. $ann ©uropa nicht

bie ^uben entbehren, — wohlan, bann muß eS fidt) auch gefaöen laffen, baß

3frael jenen ^Jtafe einnimmt, ben eS fich 51t erobern bie
'

Äraft hat. Vermöge

feiner unheimlichen intelligent wirb eS binnen Äurjem bie §errfd)aft an ftd)

geriffen fabelt unb ben ^ntifemittSmuS burd) alle bittet, felbft. buref) baS

leiste Argument beS9ftenfd)en — bie ©ewalt ber Söajonnette — munbtot machen.

„2Benn bie ^ubenfrage aber eine SDladjtfrage ift", wirb man mir er=
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mibem, „fo fte^t audj un§ — ben Triften — biefer äftobuS einer ßöfung

ip. SBtr »erben eS eben fcerfudjen, if)reStärfe burd) unfere £af)t ju brechen.

2Bir werben ifmen bei ßeiten ©efe^e biftiren. £>a£ SRedjt fjierju leiten mir

au3 ber fetben, atten ffiiberfprud) bereitetnben OueÜe ab: auS ber Stärfe."

£)a£ märe fonfequent, — menn mir e£ bermöd)tett. äber mir oermögen e§

ntdjt. Denn jebeS auftaudjenbe ©fjetto — unb mären feine ©renken aucJ)

nod) fo roeit gefteeft — mürbe ben gä^renben Staffen ber Urnftur^parteien

eine fotcfje güHe oon ^ntetHgeng nnb ©olb jufüljren, baß an einen frteblidjert

Ausbau ber fokalen ©ntmiefetung ttidjt länger gu benfen märe. Die ©man=
Ration ber ^uben mürbe eben fo gut mieber auf bem Programm ber rabifat=

ften So^iatbemofraten ifyren iptafc finben, mie fie eine gorberung ber bürger=

liefen Parteien beS 3af)re£ 1848 bitbete
; fie mürbe ein mächtiges Agitation--

mittet ben Un^ufriebenen liefern nnb märe in fünfter $eit mieber erreicht.

Unb bamit mürbe ba£ SRingen um bie £errfdjaft mieber beginnen.

Der moberne Staat ift gegen 3frael fcötlig maffentoS, — aber aud)

gegen ben StntifemitiSmuS. Die 5Regirungen müffen ftd^ barauf befd)ränfen,

baS ©igenttjum ju fdjüfcen unb atten groben 2lu3fd)reitungen borjubeugen.

DaS aber ift aud) TOeS, maS fie §u ©unften ber ^fraetiten gu tf)un oermögen,

©erabe fo menig jebod), mie ein mobern er Staatsmann bie ben ^uben ein=

geräumten 9ied£)te aufgeben unb, fie fammt unb fonberS beS ßanbeS oermetfen

tarnt, ofme bie ©ntrüftung atter ©efttteten §u erregen, barf er beS^alb $ene,

benen ber gemährte materielle Sdjufc nid)t genügt, bie fidj ifjrer Sftaffe megen

in ifyrcm ©emerbe gefertigt glauben ober t»on ifjren Mitbürgern für bte ge=

teijiete Arbeit ntdjt nur gteißenbeS ©otb, fonbern aud) fokale Stnerfennung

forbern, baran rjinbern, it)r SReifebünbet auS freien Stücfen §u fd)nüren.

©3 mirb fidj batb geigen, ob ber 2Intifemiti3mu3 in ber Dfyat, mie

man behauptet, eine Staffenfrage ift ober etma nur eine 93(afe, bie ber nagenbe

foktale Unfriebe aufgemorfen f)at. SBeftätigt fief) ber erfte %a&, finb bie ^ftaetiten,

mie Dr. §er^( fo ftolj behauptet, mirfTidj tro£ ber Diafpora ein „33otf" ge=

blieben, — bann merben fte and) fidjerttd) in abfeßbarer $eit ifyren Staat

ermatten. Sie brauchen e<8 nur $u motten. Sftan mirb ifjnen — unb DaS

ift m'etleidjt baS äfterfroürbigfte an biefem großartigen Sdjaufpiet — bie

Spotte auS bem fetben ©runbe nidjt fcerroeigern bürfen, auS bem man fie

i^nen oor bieten 3^tf)unberten rauben gu müffen meinte. Denn eS mar

nidjt ein „ luftiger unb fröf)licf)er" $lntifemitiSmuS, ber ben römifdjen Äaifer

gur ^erftörung SerufatemS bemog: er brauchte 9iul)e imDrient, fottte nietjt ber

SBeftanb feineS ungeheuren europäifdjen 9teid)e£ ernfttidj gefäljrbet merben.

Satjburg. 3ürft ^riebric^ SBrebe.
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ünfunbneunjig oon fjunbert ©intoof)nern be3 ©eutfdjert fReid^e^ befugen

nur bte ©lementarfd)ule, ein ^man^igftel oom £unbert, atfo oon gtüeU

taufenb ein ©inniger, befudjt bie Unfoerfttät. £>a3 gtebt $u benfen. ©3

*
tft feine^tcegS au^gefc^foffen, oielleicfyt fe^r tt)oJ)t möglidj, baß bte am Seften

Seanlagten ftd) unter ber erften, nid)t unter ber feiten ©attung finben.

(sicher gtebt e£ unter ifjnen biete gut beanlagte 9#enfd)en, aber nidjt 2Bentgc

t»on tfynen werben unentmicfelt bleiben, ba fte mit ber -ftotlj be§ Sebent gu

fämpfen Ijaben. $on ben günfunbneun§tg ^al)len ntdjt weniger al§ <Sedj3-

unbfed^ig feine Steuern, ©o tüirb benn unter ben bie Unioerfität Sefudjenben

bie ftcfyl ber gut beanlagten, bereu Slnlagen nidjt oerfümmern, t>erf)ältniß=

mäßig größer fein, — ob fefyr t>tet größer, ift bte Srage. ©<§ finb oielfacf)

äußere Umftänbe, bie §um 23efud) ber Unioerfttät ben Einlaß geben. 2Seruf

unb (Stellung ber Eltern oorTOem, bann ba§ $orf)anbenfein ber erforber=

liefen 9Kittc£. ©ine gute ober gar au3ge§eid)nete Segabung tft in feltenen

gätlen ber au£fd)laggebenbe Setueggrunb, meiften3 gilt eine mittlere ^Begabung

für ooßfommen au^rei^enb. 2)a§u fommt, baß bie SKotlj be3 Sebent unb

ber ^ampf mit itjt titelt blo«3 Gräfte aufreibt unb jerftört, toa§ manchmal

ber gaE ift, fonbern aud) Äraft enttoicfelt unb oerme^rt, befonber^ bann,

toenn bie Sftotf), mie gett>öl)nlid), ein gettuffe£ 9#aß nidjt überfteigt. ©o ift

e3 begreiflid), baß totr unter 2)enen, bie nur bie ©(ementarfd)ule befugt Ijaben,

nidjt feiten ßeute treffen, bie ttrirflicf) benfen fönnen unb ben ftfjttrierigeren,

ifjnen jum erften -SOtale ftdjtbaren ©ebanfmgängen mit Serftänbniß $u folgen

im ©taube finb. greilid) ift ifyre $at}[ nur ffein. 2lber tft £)a§ ettoa anber3

bei ben „ftubirten ßeuten?" Sft bie galjt oer urteilsfähigen, gebanflid)

burdjgebilbeten f)ter etroa befonber3 groß? Sielfadje ^Beobachtungen unb $8er=

gleiche, bie id) in biefer £mjtdjt anfteßte, legen mir ben ©ebanfen na^e, baß

bem ßeben eine größere bttbenbe Äraft ^ugefabrieben werben muß al<§ ber

©djule. 2)a<§ finb einige ber ©rtuägungen, bie mir (neben ben ©rfa^rungen

bei ben feit brei 3al)ren außerhalb ber llnioerfität gehaltenen SBorlefungen

für §erren unb tarnen) bie Ueber^eugung aufbrängten: mir foöten and)

ben nidjt in ber l)erfömmlidjen 2£eife 33orgebi(beten, aud) ben grauen unb

Arbeitern, toenn fte burdj ba£ ßeben mirflicl) gebilbet Horben finb, bie Xf)oxt

ber Unioer fität öffnen ünb t^nen gutritt $u unferen Sorlefungen gemäljren.

Db biefe 33ebtngung erfüllt ift, barüber fann felbfttierftänblidj in erfter ßinie

nur £)er urteilen, ber bie Sorlefung fyält, tvit e^ aud) feinem ©rmeffen

*) ©. „Sufrmft" bom 12. guni, 3., 10., 24., 31. Quli 1897.
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anheimgefteüt bleibt, ob er für Greife außerhalb ber Uniüerfttät Sorlefungen -

fernes gad)e§ tjalten toiß ober nicht.

§aüe a. ©. Ißrofeffor Dr. ©oStotrt UpJjueS.

Sei ber geier be§ fünfzigjährigen Sßefte^en^ unferer ^ochfcfjule entftanb

1885 ber berntfdje ^odjfdjufoerein, ber fidj au3 'jßrofefforen, im Stinte ftef)enben

Slfabemifcm u. f. tr«. jufammenfefct. ©r t)at gleich in ber erften $z\t 33or=

träge in allen ßanbe£tf)eilen §u arrangtren gefugt unb bafür I)at ftdj ihm

eine 5Reil)e von 5ßrofcfforctt ober afabemifdj gebitbeten, in ber Praxis fte^enben

^erfonen $ur Verfügung gefteflt. $113 bie university extension auftauchte,

toar e§ bafjer angezeigt, ftd) an 3)a3 §u lehnen, toa§ ber ^poct;fct)utr)eretri

bereite angebahnt t)atte
; fo bilbete fidj ber ©ojcntcntjercin, ber mit bem § och

:

fdjuloerein in Unterhanblung trat unb bie jetzige Drganifatton f<f)uf. 2Btr

^aben nun bereits bie gtucitc Kampagne fymtzx un3. 3m legten SBinter

mürben Don un§ im 9tathhau3 brei ©t)flcn abgehalten, gratis; bie 3ul)brer

hatten fidj in Stften einzutragen. 3)tc Vorträge werben überall mit größtem

3)cmf entgegengenommen unb erfreuen fich eineS guten SefucheS. Sefanntlich

ift e£ nicht leid)!, irgenb ein totffeitfdjaftttdjeS S^ema populär §u behanbeln.

2Benn man fich a^ er ^e ba
5u nothtoenbige SDtühe nimmt, fo ttrirb man burch

bie ©attfbarfeit unb äufmertfamfeit ber gurret reiflich belohnt. Qn unferem

Danton ivirb fortgefahren. Noch fuboentionirt bie StaatSbehörbe ba§ 2Berf

nicht, fonbern nur bie Stabtbehörbe, aber ein alteS berner Sprichwort fagt:

„Nur nah fof)> groünnt" unb mit biefer Siegel roirb e§ un§ auch gelingen,

ben (Staat %\x einer (Subvention $u bringen.

Sern. ^rofeffor Dr. & £. ®raf.

DerQroecf ber bolfötljümBdjen £odjfdjuIfatfe ift, Scannern unb grauen,

bie nach Stöfofoirung ber Solföfc^ule in£ ©rtoerbSleben eintreten mußten ober

au§ anberen Urfadjett verhinbert toaren, fich heiter bilben, bie 2Rögftdjtett

einer höheren »Übung ju fRaffen. Sie erfüllen alfo ihre Aufgabe, tr-enn

fich aug ^nm ehx freieg unb a%mein gvigänglictieg UnterrichtAftern ertfc

totdelt. Die materiellen Dpfer, bie Von ben (Scrjütern verlangt derben, müffen

gering fein, unb menn bie #odjfd)ulfurfe eine bauernbe ©nvidjtwtg roerben

foften, bürfen fte nicht auf bie toedjfelnben Neigungen Von ^rivattvohlthätern

angetmefen fein, fonbern müffen fich StaatSfubvention ergingen. SBenn ber

(Staat einmal bie ^opularifirung ber I)öf)eren ^ittetfchutbilbung in eigene

Negie übernimmt, roirb bie Nolle ber £o$fdjutfutfe auSgefpielt fein ober fte

tnerben fich ^ ^ ere 3ie(e fte(felt müffen -
®§ l

ft 3U ^°ffen '
ba& ha§ öon

2Bien ben beutfehen Univerfitäten gegebene Sßeifpiel überall Nachahmung finbet

unb baß ieber Sßtberftanb, ber fich unberufener (Seite erhebt, überrounben
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Wirb. 2Bien ^at ftch baS Unternehmen in feinem furzen Seftanbe fdjon

tjoüfommen bewährt. 3)te §örer^( ift üon 5200 im erften 3al)re auf weit

über 7000 im fetten 3al)re geftiegen *) ©elungene $erfucf)e, bie Bewegung

au3 ber ©rogftabt aud) auf Heinere Drte $u übertragen unb ben eigentlichen

Unterricht intenftoer ju gehalten, beuten ben 2Beg an, ber in ber 3u!unft

«ingefchtagen werben muß.

2Bien. ^rtöatbo^cnt Dr. 8. SR. § artmann.

$cfj hafte e3 für eine fef)r rotcf)ttge Aufgabe ber Unioerfttäten, im ©inne

ber Verbreitung gelegenen SBtffenS in bie weiteften Greife ber 23et)ö(ferung

$u Wirten. Wlxä) beftimmen $u biefem Urteil insbefonbere §roei Momente.

(Srftenä ift nur £)er im ©tanbe, ba§ üottftünbig ©eftdjerte au§ bem ©ebiete

einer 2Biffenfc£)aft Ruberen mitjutheUen, ber DoHftänbigen ©inbüd in biefe£

©ebiet §at; gweitenS bürfen unfere ilnioerfüäten auf t>olföthümliche§ SBirfen

nicht t?er§td)ten, wenn fie nicht bie ihnen jufommenbe füfjrenbe 9totfe im

geiftigen £eben be§ $o!fe§ oerüeren wollen. <©o fef)r ich oa *) er für e*ne ®r=

Weiterung ber UrntJerfität^STtjätigfett burch tiolf^trjümtic^e Surfe, Vorträge u. f. w.

bin, fo möchte idh boct) nid)t untertaffen, .bei biefer ©elegenheit auf $wei 9tto=

mente aufmerffam §u machen, bie metner Anficht nach ernfte Beachtung t»er=

btenen. ©rften§ barf bie 5Iu3behnung ber Umöerfität=Sehrthättgfett nicht in

fchqbtortenfjafter SBeife erfolgen, ©ine bloge Uebertragung ber engiifcfjen

university extension auf beutfche§ ©ebiet wäre gan$ fehlerhaft; bie (£in=

richtungen ber Umtoerfttät=2lu§behnung werben fid) baher an jebem Drte ben

lofafen S3ebürfntffen unb 33erhä(tniffen angaffen müffen. Zweitens? wirb man

in^befonbere an Heineren Uniocrfttäten, bie über eine geringe 3af)l öon ®o=

Renten öerfügen, ftd) baoor hüten müffen, baß nicht bie t>o(f3trjümüche SLr;ättg=

fett bie normale afabemtfehe Sfjättgfeit ungünftig beeinträchtige. 2)te beutfehen

Unioerfttäten oerbanren ihren SBettruf in erfter Sinte ihren wiffenfchaftlicrjen

Stiftungen unb biefe bürfen nicht oerringert werben. S)te t»otf§tr;ümttc^e

^hätigfeit ber Unioerjttäten fott eine 2lu3behnung tr)re§ 2Birfung§freife§, nicht

- beffen $erfd)iebung bebeuten.

^rag. ^rofeffor Dr. 9t. t>. Sßettftein.

3)te ben riottSthümüdjen §ochfd)ut!urfen $u ©runbe liegenbe 3faee einer

größeren ^oputariftrung ber 2Biffenfcf)aft ift $wetfetto§ eine richtige, benn bie

äBiffeufdjaft, bie nicht — wenigftemS in ihren testen $onfequen§en — ber

*) Qn bem ©utad)tcn be§ |)errn Dr. fRcict) war irrthümtidj gebrueft,

bie SBortragenben erhielten in Sßten ein Honorar öon 750 Wlaxl; wie ber auf*

merffame Sefer gleich erfamtt haben wirb, fottte e§ feigen : 150 Wlaxt.
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Allgemeinheit nüfct, bie ©eiftetbilbung be£ gefammten Vottet Ijebt, hat feine

ejijicnjbcre^tigrmg. Unb wenn bie SOSiffenfc^aft nicht nur, wie bisher, burefy

bie treffe unb bie Vorträge berufsmäßiger 2Banberrebner, fonbern emdj btreft

burcr) il)re berufenden Vertreter beut Volfe übermittelt wirb, fo wirb 3)oS-

beiben Steilen ^um -Jiu&en gereichen. 2)aß et nicht bie ©ad)e jebet ©e=

lehrten ift, als öolföt^ümli^er Interpret feinet ffiiffenfdjaftjtoeigeS aufzutreten,

ift felbftoerftänblich, benn ba$u gehören befonbere ©aben, bie nicf)t ^eber befifct

SDte fülle, ungeftörte @e(er)rtenarbeit wirb ftett bat eigentlich 2ßidt)ttge unb-

fjörberfame an ber SBiffcnfd^aft bleiben; aber wenn baneben et Jemanb untere

nimmt, bie in ernfter gorfcfmng $u Sage geförberten ©cf)äfce ber SBiffenfchaft

wetteren Greifen befannt ju machen, fo fottten feine Kollegen wenigftent

nicht geringfügig auf biefe berechtigten Veftrebungen ^erabbüefen.

2Betdt)e äußere fjorm biefe Veftrebungen anzunehmen fyabtn, ift eine

$rage, bie erft in ^weiter ßinie in SBetrac^t tommt unb fpejieQ in £)eutfcf)=

lanb um fo weniger mistig erfd)eint, alt ja jebem afabemifc^en ßefyrer bie

Berechtigung jufte^t, an ber Untoerfttät „öffentliche" Vorlefungen $u halten

unb ferner auch intmatrifulirte 3ul)örer a^ „<£>ofpitanten" §u feinen

Vorlefungen ^ujulaffen. Sftan berfudje et nur, irgenb ein für weitere Greife

berechnetet Kolleg unter geeignetem Sitel, b. h- etwa unter Beifügung ber

SBorte
ff
in gemeüwerftänblicher £)arftellung", in einer fpäteren Abeubftunbe

(etwa gwifchen fieben unb neun Uhr) $u lefen, unb man wirb feljr balb bie

SBahrnehmung machen, baß fid) nicht nur ©tubenten aut anbeten gafultäten

ba$u einftnben, fonbern baß auch SKänner aut ben oerfchiebenften Berufte

flaffen um gulaffung alt ^ofpitanten bitten, ©o ift et atfo jebem 2)o§enten

ermöglicht, „toolftthümliche §ochfchull:urfe" einzurichten, unb ich *am nnt

bie Hoffnung autfprechen, baß biefe Sftöglichfeit redjt vielfach autgenüfct werbe,

©traßburg i. @. Ißrofeffor Dr. 938. SMtlicenut.

Vielleicht fte^t ber gebeifylichen ©ntwicfelung Dolftthümlicrjer «gjochfdmk

furfe auf beutfehem Voben nichts fo fet)r im 2Bege wie ber Vergleich mit

ber britifchen Umüerfität=9Iu3behnwtg=33ewegung. 2Ber eine größere 5In§ar)t

biefer $urfe, bie in ihnen Vortragenben, ihre ^ufjörerfchaften, ^re ®cgen=

ftänbe, mit eigenen Augen angefehen ober gar einen ©inblicf in bie ^rüfump

arbeiten befommen t)at, bie häufig ben Abfcf)luß bilben, wer ben Unfug ge=

fchaut f)at, ber mit ben „geugniffen" über beftanbene Prüfungen getrieben

wirb, ober wer gar alt £ef)renber unb ßernenber folgen Vorträgen beige=

Wohnt hat, 2)er Weiß, baß et in £)eutfchlanb bereite eine gan^e An^l fcon

^nftitutionen giebt, bie feit Jahrzehnten bie felbe Arbeit leiften, bie jenfeitt

bet ^analt einem großen Vruchtheile ber uuiversity extension jufftttt.

3)a ftnb ^uerft unfere technifchen ©chulen unb §ochfchulen, unfere ^anbelt--
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fluten unb tanbtmrttyfdjaftltdjen Spulen, imfere tan b tr
t

f a ft ( i en SBonbers

furfe namentlich in bert SR^ctnlanben, at£ bie Vertreterinnen befottberer 33e*

rufSauSbUbwtgen,- für bie e3 in ©toßbritannien nichts ©ntfpred)enbe3 gtebt

(bie menigen Technical Colleges fmb faum unferen Stcd^mfcn ju Dergleichen,

gefcfjfteige benn imferen ^ottytedmifen). 3)a ftnb ferner in etroa 800 größeren

beutfdjen ©täbten bie§ah(reid)enfaufmännifchen unb anbeten Vereine, bie injebem

SBinter eine fReit)e einzelner Vorträge öeranftalten unb bie in mehreren fauf=

mänuifdjen 23erbänben unb einem eigenen SSortragSberbanb borjügiidj orgeu

nifirt ftnb. ®ie größeren bon ihnen fyabm faft alle 6efonbere Slbenbfurfe,

in benen namentlich moberne ©prägen/ Stenographie, Buchführung gelehrt

mirb. 2ln britter ©teile ift ber ütcraturgcfc^td^tüc^c Unterricht unferer

©tymnaften, Sfiealgtymnafien, ^ö^eren äftäbdjenfdeuten u. f. m. $u nennen,

ben ©rof$britannen nid)t rennt, ba e§ bie Literatur mit öerfc^rainbenben 5lu3=

nahmen Don ber ©dmle auSfchließt. 3)a§ literarifd)e ^ntereffc, ba£ l)ier

feine 23efriebigung finbet, fud)t jie in (Großbritannien in fd)öngeiftigen

UniDerfitätöorträgen, bie nid)t fetten gan$ auf bem ©diulnrüeau fielen, ferner

haben mir Äunftgetuerbefdeuten, ^unftgercerbemufeen, ^afc^inenbaufc^ulen.

(Sin birefter Vergleich Neffen, toa$ in £)eutfd)lanb auf bem ©ebtete

t)on Volföhodjfcrjidfurfen etroa mit ^cu^en $u fRaffen märe, mit «Dem,

tr>a§ ©roßbritannien heute fd)on hat, ift be§r)alb ganj unangebracht. (2)ie

fogenannten university-settlements, bereu SMmenfionen in <Deutfd)lanb ge=

toöhnlict) burd) ein f)unbertfaci) bergrögernbe^ @la§ betrachtet merben, bleiben

am heften gan$ außerhalb ber Erörterung.) 2)ie Behauptung, baß 'I)eutfd>

taub be^halb feine Vot£%d)fchulturfe braud)c, märe jebod) gan$ üetfehrt.

S)te beutfehe ©cr)ul6Ubung ijat fo gut ihre ßüden nne bie engfifdje unb baß

über ben engften 33etuf3ftet3 hmau^ greifenbe ^ntereffe ber weniger Be-

mittelten fdjrcit fo taut nach Sefriebigung tme nur je brüben'gtmfdhcn ben

Äanalinfeln unb ben Drfnet)§. BefonbetS weit flafft bie ßüd'e in ber natur=

triffeufd)aftüd)en Bilbung, r>on Biologie unb ^fiologie hiß jur %ty\it unb

mathemattfdjen ©eogtaphie. 3>ann fommt bie ©efRichte, namentlich bie

nationale ©cf deichte, unb biefe mteberum befonber<8 nach ber ©eite ber roirth=

fchaftlidjen unb fokalen ©ntimcfelung hin. ferner bie Volföroirthfdjafttehre.

Studj bie ©o^iatcthif. ßiterarifdhe Neigungen, beren Bebeutung man ml)l burdj=

gängig überfd)<tfet, finben weit leichter SBefrtcbigung burd) ßecture afö anbete. 3m
mobenten ©taat mit feinen Einrichtungen, feinen Siechten unb Pflichten, feiner

©efeßgebung unb ber Strt feiner ©nttotefetung ift ber ®urchfd)nitt§beutfdhe.

öon h^ute fo fehlest 51t $aufe ruie in ben ©ebirg^ügen auf bem ©runbe beS

©roßen D§ean§, unb ba ba3 nöthige 2Biffen in hunbert Südhern jetftreut liegt,

ift e§ ihm metft ganj unmöglich, e£ fid) felbft jufammen ju fud)en. Sin folgen

©teilen fOtiten t)oüM)ümtid)e §ochfchulfutfe etnfelsen, freilid) aud) nidjt mit

26
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auSgefoonnenen Kollegien, in betfett ber $ortragenbe in ber feftgefeisten ©tunben=

jaljl nicht über bie Einleitung t)inau§ fommt, fonbern mit .Ueberficrjten in

großen, ftaren ßinien, bte unter aden Umftänben baS angefünbigte abgefc^toffene

@an§e bieten. SSermutljitcrj roirb eS in nid)t adgu langer $eit Aufgabe unferer

gaMtäten fein, regelmäßig für fotcfje $urfe Siebner gu beftimmen. £)ann

bürfte für bie 2Bat)t ber ^Betreffenben auSfdjliefjtidj bte ©abe ooft'Sthümüdjen

AuSbrucfeS unb rebnerifdher fjä^tgfett maßgebenb fein. (Sonft oerbirbt man

ben Setnettben leicht bte ßuft. %n ©nglanb roirb nod) ^eutc bagegen gefünbigt.

$n ben fteben ^abjren meines Aufenthaltes in ©ropritannien I)abe id) nid)t

einen einzigen freien tmffenfcrjaftUdjen S ortrag gehört. S)ie Vorträge werben

auSnahmefoS gelefen, roenn ber Siebner nid)t gar fo langfam [priest, baß

man feine Siebe nur a(S £)tftat betrachten fann. ^Xe£)rtUcf) mie in gasreichen

beutferjen juriftifchen Kollegien. £)ann roirb ber §örfaal in ber Sieget mit

jeber ©tunbe leerer. 2BaS bie AuSbehnung ber Äurfe betrifft, fo tjat ftdfj

nach ^^ner Erfahrung bie Anzahl oon fecf)§ ©tunben, bie in auf etnanber

folgenben SBodjert an bem felben Sßocrjentage unb $u ber felben £age£§eit

abgehalten roerben, am heften beträfet, groeimal ™ oer §u einem $or=

trag $u erfcheinen, roirb oon fielen fchon als ju oiel emofunben. 25ei noch

größeren Raufen teibet baS ^ntereffe unb baS ©efühf für ben 3ufammen=

hang. 3)ie SageS^eit ift gan§ mit Siüdftcht auf ben ©tanb §.u roähten, auS

bem fich bie 3 u^örerfc^)aft gufammenfefet. ©nglifcrje 2)amen gießen bte 3ett

Oon 5 bis 6 Uhr für folcrje groeefe bor. ©nglifchen Arbeitern ift bte $eit

Oon 7 bis 8 abenbS am Angenehmen, beutfcr)en Oermuthüch bie oon 8 bis 9.

Sdjliepidh muß ich tt0^) oa^ auc*) m ©ropritannien fdjmähftdj ber^

nachläfftgte fokale ©ebiet — ober@ebiet beS fokalen SBtffenS — ermähnen. ©e=

rabe in §inftd)t auf fokale £>inge ift eine tiefere ©infid^t roeiten Greifen unb

nid)t gulet>t unferem großftäbtifd)en Arbeiterbublifum bringenb nött)ig. $on

Scationalöfonomie lernen bte breiten ©Richten beS SMfeS immer noch allerlei,

roenn auch oft recht jroetfethafte SBeiSheit auS ihren geitungen. AflerbingS

hat 2)eutfd)ianb feinen einigen großen Vertreter ber 33eOölferungtoiffenfd)aft;

aber eine gange Siedle tüchtiger Männer roäre recht mo^ im ©tanbe, bem

Solle bie ©mnbjügc einer mit ben geficherten (Srgebniffen ber SBiffenfcfjaft

oon heute in ©inHang ftef)enben fokalen 2BeltanfGattung §u zeichnen unb

fo ein ibeeüeS ©egengeroicht gegen bie fogiaüftifdje ©ogiaübeobgie gu fRaffen

.

Um biefe allgemeine Anregung gu einem greifbaren 55orfcf)£ag gu geftatten unb

auS ber güde ber unenblidjen $iögüd) fetten baS nach metner Anficht etroa

©eeignete auSguroähten, roid ich ein Programm ju fechS Vorträgen über 33e=

oölferungroiffenfchaft fjterfjer fegen, obgleich ich mir recht toofjl bewußt bin, baß

eS bem Sbeat einer folgen ©ftjjc noch recht fern ftet)t.

(grfter Vortrag. SöebcUferung, SBolfSfranb, 33etoölferungbid)te, gönnen ber
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SSebölferungftattfttf, ©urdjfdjntttSaafileti, ©taffelftatiftifen. SDer SBettBemerB um
bie SDafeinSmittel als fojiale @runbt§atfac§e; feine unmittelbaren goigen, 3Ko>
liefert ober Unmög«c§feit fetner SBeftfjränfung. 9?a§rungmitte[=©pielraum.
UeBerbßtferung. SDag fogenannte malt^ufifcfje @efe£. ©arroin, ber «Elfter bon
matyuä. 9Jaben§oufeu. £etrat^rate, §eirat§atter, ©eßurtenüBerfctjujj, SBolfS*
bermeljrung, SBermeljrung ber einzelnen gamitien, ber einjelnen ©tänbe.

Sroeiter Vortrag. ®er (Si^eine. Sie gamitie, ber 93eruf§freiS, ber ©ramm,
ba§ 33otf, bie 9?affe, bie 8trt, bie ©attung. £)a§ politifcfc ©emeinroefen, ber
©taat. ©ieicßjeit unb 33erfc§ieben§eit ber ^ntereffen begebener fokaler ©ruppen.
©eetgnete unb ungeeignete «Kittet, fie burc§3ufe|en. Sie natürliche Ungteicßjett
ber Wengen. Snpifdje Unterfdjiebe in ber Seiftungfä^tgfeit berfcfijebener fojialer

.

©ruppen. Scrfduebene Stuften ber einäe[nen fokalen ©ruppen im äBettßewerß
um air&eitgeicgen^eit unb (SrboBerftädje. $ö§ere unb niebere, aufftetgenbe unb
auSfterBenbe Waffen. 93erüfjrung oerfdjiebener SRoffen. SBörtergefdjicfjte. SDie S5e-
böKerung §nbien$, SJcejitoS, gnglanbs, ©eutfcfjtanbss. Sbealtnpen. Stenben*en
ber fjeutigen $BeoiHferimgt>orgänge.

dritter Vortrag. Strßeit. Serfdjiebene Strien ber Strßeit. Sie Strßeit
als fo^iate ©ro&madjt. Strßeit unb (Sigeutfcum. Sie Strßeit aU oßerfte fojiate

Strßeit unb Strßeitfä§igteit. ßeiftungftatiftiten, SBegaBungftatiftifen, (Sr6=
liefert ber «Begaßimg; bittet, bie SlrBeitteiftung unb ßeiftungfäßjgfeit betriebener
fokaler ©ruppen gu meffen. Scineau ber ßeßen$§a[tung unb 3in3fuf3 als fojiale
Symptome, ©er SBettfiemerB um bie SlrBeitgelegen^eit. Slngeßot unb 9iacßfrage
auf bem Strßeitmarft. ßeiftung unb ßo§n. £)a§ fogenannte eherne ßoOMefefe
S)a3 ßol,nleiftung§gefej}. ©a§ @ efe§ ber SBiri§f($aftHc$feit ber SlrBeit. £>aubrcerf
unb ©rofunbuftrie; ftlein&anbel unb ©roj^anbel; «Bauerngut unb ©rofcgrunb*
Beftfc in tfjrer fokalen «Bebeutung.

Vierter Vortrag. S)a§ SBer^ältnife steiften ßo§n unb ßeiftung fiefttmmt
bte Seoölfcrungfpannung. Serfcßjebene SBolfsftanbSfpannungen. Qljre folgen-
fokale SBanbmtngen nacfi, ben SKittelpunften ber geringften ©bannung SBom
Sonb in bte fetäbte; bon Oft nacfi, Sffieft; 33efc6,räntung ber Qafjl ber 2ßanbern=
ben burd) baS 2Ra& igtet ßeiftungfäfjigteit. grembe (Sinroanberung. g-rembe
Sltße.ter in Oefterrcttfi, ©eutfcfilanb, ber ©cfimeis, @„g[anb, ben bereinigten
«Staaten, m «tu|tralien. £r,örtc6te unb weife äRa&na&men gegen frembe ©in*
»anbetimg. @c§ufc Bebauter nationaler ©eßiete. STuSroanberung Qfire 5Be»
beutung für bie StuSßreitung bcS Stamme«. Q§re 33or6ebinguugen, i|,vc 9?icfitung.
Sb[omat6eftebeluitg unb Serfptitterung ber Slustoanberer.

« cr-J^'T^
SB °ttra8

-
^ 0^«ffbrpcr unb fo5 iale £erbe. ©oä iate ©cfi,icbtunq

®t6Itt§e, ßeruftidje unb tanbfc§aft[ic§e ©üeberung beg 9Jo«e8. $enben3 3u reinen
SeruMtanben in ber ©egcntnart. Strme unb 9Jeid)e, Ungeßiibete unb ©eßilbete
©oätate @cf;ttf,tung unb fo3iale 3tu§fd;eibuug. ©oäia[ aufgerieben ift, »er o&ne
DcacPommeu fttrßt. Sie fojiaCe Stuefcßeiberate. ©ie „atür^e atusidietbung

?rfl
e

, l^TM" S?erßreC|n
'' ber ^W™, "er Srren, ber grauten; bie

gefrfjMthdje 9tul,d,e tbung. Hemmung unb 33eförberung ber fo3iafen StuSfcßei»
bung burd; »irtfjfdjaftiicfje Ummätgungeu, Krifen, burd) Serfidjerung

, ®rßrL
unb anbere fo3ia(e (äinridjtungcn.

^tortcnt

®«5«er SBorttaa. 33cbeutung ber SBolfä0enne[,rung für bie ©teHung beS

26*
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VolfeiS in ber Sftenfdjljeit. SSebeutung bcr burdjfdjnittlidjcn Seiftungfärjigint ber

VolfSglieber für ben SBettbcroerb um bie S)nfeiti§mtttel unb um bie (SrboBctftödje.

SBeibeS ate unerläfelidje ©runblagen aud) jebcr poltttfc&en äftacfjt. Sftittet gur

§ebung bcr Volf3gal)[ unb Seiftutigfäljigfeit eines? Volf3ftanbe§. Körperpflege.

Qsrgieljung, tcc^nifdje s2tu36itbung. S)arroiniSmu3 unb :tteu*ßamardi3mu§ auf

foktalem gelbe. £)te £>ebung einet: fogialen ©ruppe burcr) fogiale 2tu3[d)eibuug

ober burd) Vererbung förbertidjer (Stgenfdjaften. 2ßei3mann3 ££jeorien unb 9frbot3

Folgerungen, ©atton unb 5ßaüace. Veoölferungpotitit'. Vcbölfetmngroiffenfdjaft

Volfsftanb3mirtfyfd)aft. Nationale!? 3Ööof)l unb nationale ©rößc.

©laSgotu. Dr. $tle£anber £Ule.

Deutle 3udev\abvihn in 2lmertfa.

ie ein großer Stfjcil ber Vebolferttng (£uropa§ burd) bie jc£t. fo mifilidjc

£agc ber 3ucferinbuftric unb ifjrcn nod) trüberen ^luSblid in bie gufmtft

Berührt roirb, fo fjat aud) in SCmerita eine bie 3 ll^cr"^n ftnc bcrül)renbc Vc=

megttug meitc greife ergriffen. SfiSenn c$ ben uüf)er Vetfjeiligten audj lange

fdjon als eine Sl()atfad)e galt, bafs bie bereinigten Staaten int ©taube feien,

eine ber ©attfd)faub§ ober granfrcidj3 äCm'lidje DKtbenamfer^ubiiftrie in« Scbeu

51t rufen, bie in abfefjbarer Qtit bie Q 1 1 cf c r ei 11 f ix f) r auö biefen Säubern auf ein

Minimum rebugiren unb allmät)liclj gang au^fdjücfecn fönittc, fo l)at fid) biefe

s2fnfd)auiuig bodj erft tu letzter ,geit alfgemeiner Vafrn gebrochen.

in ben leisten T'cgembertagen be$ borigen .galjreS bor beut ttudjtigen

Stougrcßfornitee „gür Littel unb 2$cgc" Vertreter ber oier großen &ljätigfcir=

gmeige crfdjicnen, bie am gueferrarif ein bireftc3 gutereffe fjabeu, nä'mlid) $)err

Qof)n garr au3 s3tero=3)orf als 9reprafcntant bcr ßuderimportcure, Oberftg. 2). Süll

aus9icro^rlcan3 als Vertreter ber Qtirferplantagen^eft^crbe^ «Staate^ Souifiana,

bann berfdjicbcuc Herren, bie ba$ g'ntercffc ber gueferraffineure Oertraten, ferner

nod) £>err .penrn Djuarb aus ©raub g'Sfanb im 'Staate ^ebraetfa, ^räfibeut

bcr American Veet Sugar Society, nebft bem Senator ^erfinS auS Kalifornien,

£>errn Herbert Wlxjvid, beut Hormonen = 33ifdjof. Ciutler auS Xttat) unb anbereu

Vertretern ber 9aübeuguder=gabrifantcn unb bcr garmer, bie gucferrüBcn bamn

ober bauen motten, ba murbeir Argumente borgebradjt, bie. bie Slufntcrffamfeit

tum öintberttaitfcubcn erregten. £)ie .Sperren Oruarb, sßcrfinS, (Stiller unb Hillen

befiaitptcteu, baß in ben bcrfdjiebcnfteu ^beileu ber Vereinigten (Staaten £aub

genug borljaubcn fei, um fo biet 9* üben 51t gießen, baß ber baratt« Ijergeftelltc

3uc!er ben gangen Vebarf bc3 £anbe$ betfeit unb bie gucfereiufuljr au§ Europa
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boftftänbig Befeittgen fönne. 3)a3 war eine laute Söfafjnung nicfjt nur an ben

Patriotismus, fonbern bor Ottern au ben (SefdjäftSftnn unb ben (£ig.emtu£ be£

amerit'antfdjen bolfeS, bie nidjt unBeadjtet BtieB. gm grüfjjatjr 1897 txattn

in 'ben bcrfdjicbenen SEjeilen beS SanbeS ganner gufammen unb Btlbeten —
einftmeiten ttodj tu giemadj groanglofer gorm — gucferrüBenäucfjt^eretntgungen

(Sugar beet growers Assocations),
.
berfdjafften fid) bon her bunbeSregirung

Unterrocifungen ^uin %nbau bon ßucferrüöen unb guten- (Samen unb fucrjten

fid) unter tfjren Säubern geeignet fdjeinenbe ©runbftüde auS, um fie proBemeife

mit Ifiüßen $x Befteüen. äGnudjer 2ßeife Befaßten fidj Kapitauften mit bem

splane ber GsrBauung bon 9tüBen3ucf"er^5a^r^n an geeigneten Orten unb Der-

fcfjiebene «Staaten ber Union festen „bountteS" aus für in tfjrem bereidje tjer^

geftetfren ^üBerjucfer. «Solche beftreBungeu ttmröeu angefeuert unb in meitere

SBa^ncn geteuft burdj bie fortgelegten berfjanbuuigen üBer ben Qudextaxtf im

Kongreß unb burdj eine Bebeutfame 9rebe, bie ber Senator 9Übricfj im 5tyml fjielt.

(Sr führte, geftütrt auf amtliche bcridjte, burdj genaue galten bor s2lugen, baß

bon ben ungefähr gtoei SOMionen ©roß Tonnen (ä 2240 *ßfunb) Quätx, bie

je&t jäfjrüdj in ben bereinigten Staaten uer6raudjt werben unb bie f aft 50 ^>ro3ent

beS berBraudjeS ber 2Mt repräfentiren, 12 Prozent ober 243 000 Tonnen au£

einfjcimifdjem Qixdttxofyv, 6 ^ßro^ent ober 157 000 Tonnen auS Qndexxoijx auf

ber Qnfel -Jpamarji (ber nadj bem Beftefjenben -ganbetSbertrage fteuerfrei in bie

bereinigten (Staaten eingeführt mürbe) unb nur 2 pro^ent ober 40 000 Sonnen

auS 9iüBen fjergeftettt mürben, bie in ben bereinigten (Staaten gesogen maren,

mäfjrenb baS Kontingent, baS ber DtüBenpder gum 3u^cr^on fum ocr

Beifteuert, ungefähr 6IV2 Prozent Beträgt, ^ebem, ber biefer Sadje einige 3(uf^

merffamfeit fdjenft, muß fofort baS große 9Jcißbcr^äitniß 5tt>tfcfjcn berBraud)

unb eigener (Sraeugung auffalten, menu er fidj bie midjtige Stfjatfadje öergegen*

toärtigt, baß bie große amerifantfcfje Union nur 14 pro-jent beS bon itjr jäfjrlid)

berBraudjten ßuefer^ felBft erzeugt unb 86 prosent bom ^CuSlanbe einführt.

SDaljer ift e£ audj nidjt 51t bermunbern, baß fidj, nadjbem biefeS 93lißüerfjä(tniß

altgemein 511m beroußtfcin beS botfeS ber bereinigten Staaten gekommen ift,

ein immer größerer brudjtfjcil ber benölferuttg für bie befeitigung biefeS botfS-

mirtfj|djaftlid)en UcBelftanbeS intereffirt.

£)er ^UtSBreitung bcS 9InBaucS bon Qudcrrofir finb ßtetnlic^ enge natür*

üdje ©renken gefteeft; ber StuSfaff beS 3ucfcr£ bon STuBa, beffen ^robuftton üon

ungefähr einer ÜDMton Sonnen im Qafjre 1893 auf 100 000 Sonnen im gafjre

1896 gefaßen unb fjeute natiuiidj Beinahe gänstidj ruinirt ift, ntad^t fid§ im

Raubet jmar BemcrfBar, aBer bie 3uc^erau^^ eu^e oer unglüdXidjen ^3er(e ber

5Cntiöen mirb faum meljr al^ bie natürltdje berBrauc^^fteigerung burc§ b>n-

regermäßtgen Sßcüölferungs-uroad^^ in ben bereinigten Staaten bedcu, roenn jene

Qnfel nadj erfolgter ^ßa^ififation al(mät)[id§ mieber in bie Dtcifje ber Quäzx

probu5ireuben Sänber bon belang treten mirb; bie berarBeituug be§ (Sorgfjum

31t Quäzx in größerem 93caßftaBc fjat fid§, uaä) bieten taugen unb foftfpieligen

©jperimenten, aH ein faft boltftänbiger Q-cfjIfdjtag ermiefen. (Somit BleiBt §ur

er§eBlid}en Steigerung ber eintjeimi|d)en sßrobufttou nur bie ©eminuung bon

3uder am§ 9?ttßcn in biet größerem Umfange als Bt^cr übrig. Qu ber Sljat

liegt fjierin aBer aud) ein üBcrauS ergicBigc3 unb meite§ fyelb 51a* bermefjrung
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bt§ bolf§mol)lftanbe§ unb $ur bermtnberung ber 3uföreinfuhr, ein - gelb, auf

bem fttfj ber amerifanifdje UnternehmungSgeift balb luftig tummeln mirb unb

ba§ trofe ber berhättnif3mäf$ig furzen 3eit fdjon in meit größerem Umfange
bebaut fein mürbe, menn man fjier nur annä^ernb fo bcrtraut mit bem Einbau

ber Qucferrübe unb ber (Einrichtung unb bem betriebe bou gucferfaBrtfen märe

mie etma in £)eutfd;lanb unb menn in Slmerifa ba§ Kapital fid) mdjt in ben

ipänben berhättni&mäftig Weniger befänbe, moburdj e£ fdjmerer für biefen neuen

Qnbuftrie^meig $ugängtid) ift, at£ menn c<§, mie in (Suropa, meljr bert£jeilt märe.

bom 5ltlantifc§en bis gum (Stillen D$ean gteEjt" fid) burdj bie gansen

bereinigten (Staaten, bon ben Staaten (Sonnectieut, 9Q?affadjufett3 unb 9ccm=9)orf,

burd) bie nörblidjen Steile bon spennfrjibanien, OE)io, Qnbjana, gllinoiS unb

Qoma, bie füblid)e §älfte bon TOc^igan, 2Bi£confm unb 9)cinnefota, einen St^eil

bon (South S)afota, 9cebra3fa, Kolorabo, Dcem^Jcerjfo unb Slri^ona ein mehrere

fmnbert engli)'d)e teilen langet ibcetteö 33anb, ba3 bon Slrigona au3 mit einem

glügel fidj burd) Ural}, Qbafyo unb ba§ nörblidje Oregon §inauf bi£ §um $uget=

©unb be§ (Staate^ SSafhington minbet unb mit bem anberen glügel im (Staat

Kalifornien fidj lang an ber Slüfte be§ (Stillen 9Jteere3 ^inftrecft. SDtefe^ banb,

in ber angegebenen Sßeife gebaut, bilbet ben langen unb bielfach gemunbenen

Sanbftretfen in 9?orb~5lmerifa, ber, fo meit bie bort borherrfdjenbeu £emperatur^

berhältniffe in 53etrad)t fommen, borsug^meife §um 5lnbau ber ßucferrüBe ge-

eignet ift, mie langjährige ^Beobachtungen unb ($£perimente bemiefen haben. 2)a

biefe STempcraturberhättniffe aber nur einen ber -Spauptfaftoren für ben bortljetO=

^aften 5lnJ6au bergnderrübe bilben, fo fann er innerhalb be<§ befproc§enen©ürtel§

audj nur bort am heften gefdjcljen, mo audj ber Dregenfall unb bie bobenbefdjaffen-

Ejett i(jm günftig finb. £)ie3 ift nun an fo bieten (Steden biefer ßone ber gatl,

bafj man biele Millionen Siefer al§ überaus geeignet gum Einbau ber ßuderrübe

beseidjnen fann. £)er größte STheil btefe£ fid) fo borgügtid) Sur 3uderrübeu5ud)t

eignenben ßanbe§ befinbet fid) in Komplexen bon 40 bi<3 160 2lcre§ in ben

§)änben bon garmern, bon benen fiefj nad) unb nadj ein großer 3T§ei( ba§u ber-

flehen mirb, ben nu|bringenben 5Xnbau ber gueferrübe einzuführen, menn er be3

bauernben $lbfaj3c3 an eine nahegelegene g-abrif fidjer ift. ©aneben gießt e<3

aber in ber besprochenen ßone and) nodj ei^elne gut gelegene größere £anb*

fompleje, bie bor längerer ßett burd) 93ribatperfonen ober ©efellfc^aften bom

(Staate gu 93efiebelung3meden angefauft mürben unb nodj nidjt ^argellirt raorben

finb. 3Beun fote^e Slreale nach balb gefchehener Vorbereitung mit Drüben befteltt

unb mit einer 3 u^rfaBrtf berfehen merben — unb £)a§ mirb ohne 3 iüe^f c^ ^n

aller Küi^e gefd^efien — , fo merben fie eine äufterft günftige SBieberholung ber

in ein5elnen3:h e^en oe^ öftüchen ^.vreufeen^ borhanbenen 3lrt unb Sßeife rationeller

unb billiger 3wcferprobuftion barbieten, mo bie Söefi^er großer (Mter Qu&tx-

fabrifen gebaut haben unb fie, unabhängig bom manbelbaren unb oft querföpfigen

(Sinne ber Drüben probugirenben dauern unb Sv'offäthen, mit ben burdj ihre

eigenen Arbeiter auf ihrem eigenen Öanbe erbauten Drüben fpeifen, mie z§> auch

bie großen ^plantagenbefi^er Öouifiana^ mit ihren Dtohr^ucferfabrifen thun.

jetjt giebt e§ nur fieben betriebene unb bier im 53au begriffene Dtübenguder-

fabrifen in ben bereinigten (Staaten, ba ber Ijiefige 3«cfertruft, mie er ben (Sin*

unb berfauf regelte unb ben beutfehen 3^cfermarft in ber §anb hielt, e<S auch



5)eutf<$e guderfabrifen in Slmerifa. 383

berftanb, ba3 amcrifamf^e SSoIf Bt3§er bon her eMBengucferprobuftion aB^u*

Breden unb prücfju galten, Wa3 jebod^ jefet,. nadjbem ber Ausfall ber fuBantfdjen

guderernte burdj Dtüßenäuder gebecft werben muffte unb Me bort£)ette be3 9tüBeu*

Baue3 unb berÜtüßenpderfaBrifatton allgemeiner Befannt geworben finb, fein^nbe

erreicht hat. £)er Befte beweib bafür ift, baft ber Mtfornifdje guderfönig (SlauS

(SpredleS fetßft ben bau einer ^üBensucferfaBrif unternommen §at.

£)ie wenigen DtüBenauderfaßrifeu in ben bereinigten ^Staaten fönnen,

trojjbem fie in ber erften geit bodj WtanfyZ gu lernen Ratten, tva$ ben $ro^

bu§enten ber alten 2Mt fcfjon längft in gleifd) unb btut üBergcgangen ift, auf

gang Bebeutenbe Erfolge t^rer Srfjättgfeit §inmeii*cn. <So §at bie Dtü6en3uder=

faBrif in 9torfo(f im (Staate ^eBra<§fa
r

-bie eine ßeiftungfätjigfeit bon 335 Bis

350 Tonnen täglicher (24 (Stunben) DiüBenberarBeitung Befifet, in ber (Sampagne

1896/1897, Bei einem guderge£)aft bon 12 «Prozent Bis 14 ^ro^ent unb einem

an bie 9tü6enatidjter geilten greife bon 4 Dollars per Stomte, einen ^Reingewinn

bon 180 000 Dollars; gemadjt, wäljrenb bie gaßrif in (£f)ino in Kalifornien, Bei

einer "ßeiftungfäfjtgfcit bon ungefähr 700 Tonnen unb bem gleidjcn Diüßenpreife

bon 4 S)otfar§, in ber biermonatigen Champagne bon 1896 auf 1897 einen Drein-

gewinn bon 240 000 £)ollar§ gu bezeichnen fjatte. 2)a& bie Shmbe bon fo

günftigen Dtefultaten Batb bie Errichtung nodj bieler foldjer gaBrifen §erBeifü()ren

Wirb, ift aufeer grage; fie werben meift Slooperatib^gaßrifen fein, bodj Wirb fieser

aud) manche ©cfellfc^aft bie bortheile ber guderfaßrifation am§ Dtüßen, bie auf

eigenen größeren Sanbfomptejcn geBaut mürben, fid) §u 9cu£en madjen.

§ier märe nun für beutfdje guderinbuftrietle, Kapitaliften unb (Sachber-

ftänbige eine üßerauS günftige (Megenheit, £>a£, WaS fie in 2)eutfd)[anb burdj

bobenbertheuerttng, Ucßerprobuftion, ^luSfuhrerfdjwerung u. f. W. berloren FjaBen

unb nocfj immer mehr 5U berlieren Befürchten müffen, in ben bereinigten (Staaten

reid)lid) Wieber §u gewinnen. 2£ie e<8 berfdjiebene aubere Bebeutenbe gnbuftrie^

5meige S)eutfdjlanb3, bie Bei ihrem £lB[ak nad) 2tmerifa Bereite unter gracht unb

goß §u leiben Ratten, fdjon läugft Qdiyan Ejaßen, fo follten fid) auef) beutfe^e

guderintereffenten hier einrichten unb nad) Bewährter beutfdier sDletljobe ifjren

guder faßriäireu, für ben ja in ben bereinigten «Staaten ber Befte unb nad)-

hattigfte ^IBfafemarft ber SMt ift unb wo bie 'probuttion tttdjt burdj Slawen unb

(Steuern Belaftet wirb. gum guderrüßenBau geeignetes 2anb ift in berfchiebeneu

©egenben uodj in gröf3eren Komplexen 51t öerfiättniBmäfeig fcfjr Billigem greife

§u fjafien. Da§ gum bau einer gueferfaßrif mit allem guBe§ör notf^tge ©runb-

ftüd Wirb oon einer bem DiüBenlanbe Benac^Barten Ortfcr)aft meift gern foftenfrei

üBerlaffen. gür bie ©rBauuug oon gudcrfaBrtfen in ©egenben, wo eine ge=

nügenbe öou ©ruubBeft|crn ftdj jum 5lnBau unb ^um bertaufe bon

DiüBen fontraftlidj berpftidjtet, fiubet fief) eBenfall^ reidjlid) ©elegeutjeit, unb

5War redjt l)äufig in ©egenben, wo ein feJjr großer bruchtljeil ber länblid^en

bebölferung au§ S)eutfdjeu Beftc^t. gucferrüBen aus beut}d§em (Samen finb

B,ier fdjott bietfac^ angeBaut unb in i^rem berljalten 5ur bobenBefchaffenheit

unb §u ben 33ßitterungbert)ättniffen in iljrer @rtrag§fäf)ig!eit forgfättigen großen

unterworfen worben. (Sie IjaBen bie Befriebigenbften Dtefultate ergeßeu unb in ben

meiften gälten ben borraug bor fran^öfiid^en unb ruffifdjeu SftüBen Behauptet.

gür beutfdje ^cafchineufaBrilen, bie heute ohnehin fcljon einen ^Ijeit ber
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auswärtigen ^onfurren§ Behielten, inte glitte in her „Qulunft" oom gmötfteu

gunt mitteilte, böte fid) gicidjfafte in ben öou betttfdjcu Snbuftrietfen in Stmcrifa

5u erBauenben DtüBenäudc^aBrifcn ein rctcfjeS 2fBfatvgeBiet unb eS mürbe fidj

maljrfdjeinlidj für einzelne öeutfrfje' gaBrifen, bie SuderfaBrifetnridjtungen fjer*

fteücn, brtngcnb empfehlen, in ben bereinigten ©tauten S£od;ter-gaurifen für

bie gleichen (Sräeuguiffe 51t grünbem £)icfe mürben auf lange Seit fjtuauS buräj

bie Anfertigung neuer 9)cafdjtuen ooflauf Befdjäftigt fein, ba in ben nädjfteu

Qaf)r5e[)nten ofjne alten Steifet meit üBer fntnbert DrüBenäucferfaBrifen in ben

bereinigten (Staaten geBaut inerten unb bie Reparaturen in foldjeu Q-aBrit'eU'

aud) ftct§ eine gute (Sinnafjmequette für bie $cafd)inenfaBrifen Bilben.

SDa, mie au£ ben S^onfularBericfjten für ben guni 1897 §eröorgef^t, baS

in biefein Qafjre mit DiüBeu Befteflte Slrcal nod) um 12 724 SCcreS größer fein

roirb als ba£ fcfjon fo ungemein fjotje beS borljergetjenben QaljreS, fo muß man
beut amerifanildjen ©encratfonfnl SDlafon Beiftimmen, roenn er in feinem £Be=

riefte fagt: „This is equivalent to an increase of 1,2 per cent, over the

already very large average of last year, and is regarded with apprehension

by economists, wiio realize that, notwithstanding the practical Suspension

of the sugar supply from Cuba, tlie limit of the world's consumption lias

been fully roached, and that any further - increase in the produet mtfst

react lipon its market value."

2£enu e§ unBcftritteu ift, baf3 bicbeutfdjeßucfcrinbuftrie an UeBerprobuftion

fdjon leibet — audj sßluto fagt, c3 erfdjeine ifjm BcfouberS nötfjig, bafe bie ®on=

ttugenttruug mieber fjeraGgefejjt roerbe — ober bodj unntittelBar baOor ftefjt: roie

fotl e3 bann werben, roenn ber pfiffige Slmerifauer, nadjbem er einmal ben barin

liegenben ^httjen errannt Jjat/ rjier in- ben nädjfteu ,Q'af)ren fdjuell nodj ein ^alBe^

feunbert 9iü6en5ucferfaBrifeu errietet unb, ftatt ber 40 000 Tonnen beS legten

QarjrcS, 300 000 BtS 400 000 Tonnen einrjeimifdjen Quätx auf ben amerifanifdjen

dJlaxft Bringt? 235 a3 roerben bann — unb baf3 es fo unb nod) Inet fdjtimmer

fommen wirb, ift- für 5Den, ber bie fjiefigen $3erB,ä£tniffe !ennt, gar feine, grage

— bem beutfdfjen ßutffcprobugenten bie (jofjeu 9luSfufjrprämien unb feine fjodp

wiffeufdjaftfidje gaBrifation^Jcetfjobe fjelfen? ©ic roerben eS leiber utdjt oer-

Fjinbern fönnen, baf3 ein Bfütjenber beutfdjer (£rroerBS5toeig, roeit mefjr als burdj

ben je&t wieber broljenbcn Bofyen (Sdjut^oU Bei ber (Sinfufyr in fjiefige §)äfen,

Bis ins dJlaxt hinein buxd) eine ^onfurrenß geferjäbigt roirb, bie ifjre UeBcr=

legenljeit ben günftigen natürlichen 23erl)ä(tniffeu berbanft. ©S roäre, roenn man

fid) einmal mit ber unaBroenbBar fdjeinenben Stljatfadje bertraut mad)t, ^aß

£)eutfdjlaub auf jeben ftatt in aBfef)Barer geit bom amerifantfct)en ßud'ermarft

aBgebrängt unb au£gefd)loffen roirb, Oom allgemein öolf^roirt^fdjaftlidjen ©tanb=

puuft au§ gemiß Beffer, eine Slnga^t ber mentger gut fituirten Quäex\aüxxhn

®eutf(^(anb^ ginge ein, baS i§nen triButärc DtüBenlanb mürbe feiner früheren

33eftimmung prüdgegeBcn unb beutfdje§ Kapital grünbete rjier neue 9Rü6en3uc!er=

ga&rifen, ai§ bafe biesi reidje gelb bem auf DrauBBau au3gef)enben unb gierigen

9}anfee allein üBertaffen BüeBe.

^icago. . Dr. g. 2B. S§ne,

^präfibent ber ^olrjtedjnifcrjen ©efettfdjaft.
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Dvesbenev -äunft in 6<?r 2lusftetfung.

ernt man auf her bre^bener Äunjtau3|letfang nad) bre^bener Äüuftlern

fragt, fo ift bie Slntmort ntdjt leicht gefunben. @3 fxtib ba bie SBerfe

älterer unb jüngerer ÄimjHer, bie in ©reiben leben, e§ ftnb Silber, bie

2)re3bnerifche3 barfteKen. 3lber roenn man in ®erlin fo gern jubelnb rühmt,

preußifche ffiunp fei gefRaffen, roenn ein paar Silber gelangen, auf benen

ber Unteroffizier eine §c(benrot!e fpielt, roenn man in Samern unb £irol ober

in Ungarn oon örtlicher Äunjl fpridjt, roeil ein paar jobelnbe ©crjuhplattler,

tanjenbe Surferjen ober ftebelnbe 3^9eutter *m auftreten, fo ift 3)a3 boef)

nid)t mel flüger, als roenn man @en§ ober gromentin für bie ©rftnber einer

mohammebanifdjen Ännft fyäit, roeil fie Sebuinen unb gefladjen barftellten.

®§ gab in (Saufen ©ächfifche-S. (Seit ©eifert ift deiner mehr örtlich

bebingt, mebjr ©adjfe geroefen af<§ ßubroig dichter. @r fah nidjt nur ©adjfen,

feine ßanbfc^aft unb feine 9J?enfchen, mit üebenbem 2luge, foubern audj mit

einem burcrjauS fäd)fifcf)en ©mpfinben. ©r mochte barftellen, roa§ er roollte —
unb jum ©tütf wollte er ntcf)t 2lnbere3 fdjitbern al<3 3>a3, roa3 if)n umgab —

:

immer blieb ifym ein $ug bon ©achfenthum anhaften, immer beilegt biefe<§

ba§> grembartige. ©r mar ber ©rfte, ber bie ©djönheit be3 ©tbtf)ale§ erfannt

hatte; er lehrte, fte in ihrer Feinheit lieben: ba§ Sac^tein unter ©ebüfd);

ba§ Sauern^au§, au3 beffen halb fid) öffnen ber Ztjixx ber alte bie pfeife

fc^maudjenbe Sauer ben Ätnbern unb ben ©änfen gufcfjaut; ben ^fauenfehen

©runb mit feinen nid)t gan§ gelungenen Serfucfjen, „romantifd)" $u fein;

jeneS ©ad) fen ber Keinen greuben unb beferjeibenen ©enüffe, ba§ bamal§

t)or ben Sporen ber ©tabt fid) jebem äBanberer auftrat. giebt ja noefj

braöe $ünftler, bie e§ auch bleute §u finben roiffen unb e§ mit aller §erjen§-

liebe für Ujren 2Mfter gemiffenl)aft roeiter malen, ©ie haben aber cor ber

3urt) feine ©nabe gefunben, fie feigen mit 5Red)t auf ber mobernen %\x§>-

fteUung, in bie fie fo roenig hineingepaßt hätten. 2)enn bie ©d)ule SftidjterS

ift SBenigen gut bekommen. 9?ur in ben Ämberbüdjern lebt fie nod) fort,

ja, fie ftef)t im Segriff, in ben lieben^mürbtgen, aber etroa3 ftarf oer=

breiteten gel)Icr alles fächjlfdjen 2()un§, ben ber ©etbftironie, %u oerfatlen.

©3 giebt überall in ©acfjfen ßeure, bie mit fäc^flfd^cit @efdeichten ifjre

3uljörer §u erfdjüttern roiffen,
—

'nicht pi Zfyxänm bc£ Mitgefühlen, foubern

$u foldjen tjer^ttc^en ©etad)ter§. 3)ie ©pi^e biefer ©efchichten ift immer

bie felbe: ber (Sr§äf)ter fGilbert fich felbft ober feinen Reiben al§ branen,

aber Peinlichen unb einfältigen Sftenfchen. S)ie gefammte fäd)fifd)e 2)ialcft=

bid)tung fommt auf biefen 2Bi§ l)inau§. ^paitifularift Süemdjen, t>or jtoanjig

fahren eine glaublmlrbige ©eftalt, bereu £)arftellung eine geroiffe Serechtt=

gung hatte, ift eine $toar nidjt neue, aber für ben lanbläufigen 3Bi£ be-
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$eicfjnenbe ©rfcrjeinung, berett einmaliges Auftreten man ficf) fyatte gefallen Xaffen

fönnen. 916er bte £)iale!tbid)tung ift jtt?etfetto§ l)inter ber ©ntroidefung be£

ßanbeS ftarf $urüdgeblieben. ffllit biefer 2lrt 2öt§ ift e§ ntcf)t mef)r ja

f(i)itbern. £)enn erftenS ift ©adjfen tängft titelt mef)r pailifnlarifiifdj, fonbew

reid^treu, mit ber £rene, bte htm $ßotfä$ammt §att$ t*efonber§ eigen tft, ber

oft in ber 2Bar/l be§ $rcunbe:§ ftd) bößig oergreifenben, unpotitifd)en $ln=

Ijänglicfjteit. §eute Ijangt e§ an bem einfügen $einbe 33t§mar<f mit einer

©elbftüberroinbung, bte au3 einem guten, ftd) befdjeibenben §er^en fommt.

llnb §rr»eitert§ f)at ba§ ßeben im ßanbe längft ben fpe^tfiferjen 3ug Sum ®trfnen

werteren, ben e§ in ber nacf)napoteonifd)en $eit annahm, ©ein in§ SRtejtge

fteigenber ©eroerbefleiß, ba§ gemaltige <ffiad£)3tf)um feiner ©täbte, bie ©rfyöljung

ber ßeben^altung fjat e§ au£ ber altDäterifcfjen 9iuf)e fyerau£geriffen. @3

brauste nur ber recfjte Sftann $u fommen, um ©rnfteS aud) in fäcfjfifcfjem

jDiatcft $u fagen, unb e<3 brauste nur bie ©rfcnntntß im ßanbe felbft $u

erroadjen, baß bie jefcige ^iateftbid&tung ^um großen Sfjeil eine ©d)anbe für

ben $olf3ftamm tft, um ben ©tief) in§ ßädjerlidje oon ifym $u nehmen, in

ben er jum guten Sfjeü burdj fetner eigenen ©cfjriftfteHer $erbienft fam.

Stuf 9ftcrjter ift Sa^r§e^ntc ntdjt§ Eigenartiges gefolgt, ©eine ©eftattert

firtb ^iateftbicfjtungen; aud) er fucrjte „fdmurrige $erte" im ßanbe unb fanb

ifyrer ^afyllofe, aud) er $eid)nete mit einem ßäd)etn um ben äftunb, aber nicfyt

mit bem flauen ßad)en Qener, bie ftd) über bie „Stiemten" ergaben glauben,

mäl)renb fie ununterbrochen „Sßemcfjen" bieten. 9cur Einer mar tf)tn oer=

roanbt: Sfttetfdjet, ber Stlbfycmer, auef; er ein fetnftnniger, in jidj vertiefter unb

nad) außen ^agljafter Sftann, bem e§ barauf anfam, bem ®argefteüten gerecht

$u werben, nid)t barauf, e<S $u überwinben, ber freilief) mit einer 2Belt oon

ÄlafftjiSmuS ^u fämpfen fjatte, bte nur ju oft ba<§ 23efte in feinen Seftrebungen

erftiefte. £)enn neben if)m ftanben 23enbemann, ^übner, ©d)norr, leiber fd)on

ber Sitte, ber bie feine, an fäd)fifd)en Stytn fo reidje Äunjl feiner ^ugenb

üergeffen fjatte, um „@Mere3" ju fcfjaffen, §äf)nef, ben mofyl ber §umor nod)

gelegentlich padte, aber ber ilm fdjon ntd)t mefjr außerhalb ber ©ried)enmelt

barjujießen oermocrjte. llnb nad) ifmen fam bie t-öttige öeere. E<3 märe

ber Sfflülje roertl), einmal 3)a§ ^ufammen§uftellen, raa§ an örtlichen ßeben^--

fräften in ©ad)fen fid) §eigte, el^e biefe burdj bie raud)ifc^e unb büffelborfer

©d)ute erftidt mürben.

%eue ßeute finb in 3)re§ben eingebogen, fielen je|t im 33orbergrunb.

Unter i^nen blidt man oor Willem erroartungootl auf Stfyl ®r ^at eine

gleite fer)r tntereffanter ©fijjen unb ein feinet, forgfältig burc^gefü^rte^ breU

tfjeiligeS 33ilb au^gefteßt. auggegeic^nete äBerfe, oon benen mtd) f)ier, mo

id) oon ©re^bnern in 2)re§ben fpredjen möchte, bie ©fi^en am Reiften be=

fc^äftigen. Sft e^ tfjatfädjtid) gan^ bie @tbe, bie er matt, gan$ o^ne 33tid
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^taauS in eine il)m malerifcher erfdfjeinenbe SBelt, ohne Wftierimterwig an

fein geliebtes ftibed unb gar barüber hinaus an £ottanbS tontest @<£&t*

heit? SWan oerftehe mich tüo^t: ich habe ben ©inbrud, bag Äü^t mit au§er=

orbentlicfjer ÄSraft unb Reinheit baS 23itb 2)reSbenS unter beftimmten ßi(^t=

einbrüden fefthielt, baß er oon feinem Atelier auS, oon ber $unftafabemie

auf ber Srüfylfdjen ^erraffe mit fixerem (griff padte, tuaS er fal), als ein

fein geftimmter SRealtjl. Sber er faf) t>orf)er £otfanb, if)m gefiel baS für bie

©Ibe ntct)t ©harafteriftifche, er lebt tüte bie Sitten in ber Stnftcfjt, baß nur

$u beftimmten $eiten bie ©tbe malerifd) fei, bann nämlich, wenn fie nicf)t ftd)

fe£6ft, fonbern ben (Stimmungen anberer ßänber gleicht, ©r rnanbett fjiertn

x
bie fetben Sahnen ime bie fogenannte

,f
©cr)uta öon ©Oppeln/' Saum, SRttter,

Streutet unb anbere junge 2Mer, bie ftd} t>or einigen fahren in bem bei

£)reSben liegenben £)orfe ©Oppeln jufammenfanben unb t)ter eine tanbfd)aft=

tic^e Schönheit entbedten, bie fie mit außerorbentticher foloriftifc^er Reinheit

fejljuhattett oerftefjen. £)er Realismus, ben ftc mit 9ftetjlerfd)aft betreiben,

ift aber teiber nietet in Bresben erfunben morben unb hätte E)ter gar nicht cr=

funben toerben fönnen. ©r ift bei unS $u (Saft, ein lieber, fefjr achtbarer

unb feftjut^attenber ©aft, aber id) glaube bodj, ein folcf)er, ber bei unS ftd)

ntd)t ein SBeib nimmt, fein §auS grünbet, ntc^t ^inber feiner 9trt in bie 2Bett fe£t.

Sftan rebet jefct fo gern oon örtüd)en Sdmtcn, namentlich für bie

ßanbfcfjaft, bie heute ber ©runbftein ber 3Kateret ift Sftir tritt fdeinen, ba§

örtltdje Schulen nur auf ©runb ber Siebe gu örtlichen Schönheiten möglich

finb. ©o lange biefe eine bebingte bleibt, fteht bie Sd)ule auf fchtuachen Süßen.

Sie muß baS öanb in alten feineu ©rfcheinungen umfaffen, um fidler §u

Ummeln. £)aS fyat ßubtoig Südjter benriefen.

£>er £uft um SDrcSben fef)lt bie 3?eud)ttgfett unb bamit bie garbigfeit.

£)aS fteht man am heften an ben Snalleffeften ber 5ßatur, an ben Sonnen=

Untergängen: fetten bieten fie im ©tbthat ein wahres Sftothfeuer. ©inft hat

bie ©äd)rtfd)e Schmeiß bie SBelt cntjücft, galt fie als baS echtere 23etfpiel

„pittoreSfer" Statur. Df)ne bie unbequeme ©röße ber 2llpen bot fie im

kleinen eine Unmenge oon 3?ornt, bie miHfommenften Hilfsmittel für bequeme

Sompofttton ftilootter ßanbfchaften. 9£och heute ntnnt ber ^eitungmenfd),

als eine ber für ftd) felbft fonferbatioften Naturen tro£ allem ©efchrei nach

gortfehritt, £>aS materifch, roaS ben (Stempel ettoa ber ®ädt)fifdt)en ©d)tt>ei§ an

fich trägt, £)aS §ti$t: einen StuSbttd auf oiele unb abfonberlich geformte

Einzelheiten. S)tc Shtnft aber ging toetter, fuchte große ßinien unb fanb fie

in ©achfen nid)t. ®aS ©rggebirge fann unter Umftänben im ©inn felbft

beS Holtmann malerifch fein. 5lber eS blieb unentbeeft auch für Bresben,

in ber 3ett ber ©tubienreifen in bie %txnt, nach Valien. ©3 famen bann bie

£age, ba bie Wtaltx ber fiinien fatt mürben unb £on fuchten. 2)ie 2)ienge
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l)at ja bie ßinienfdjönrjeit ber Statur nie red)t t>etftanben. ©djon t>or fünfjtg

^afyren waren fid) alle SKater barüber War, baß man eine al3 malerifd) be=

rühmte ©egenb .-nidjt malen fönne. ©d)on bamatö galt bie „Seboute" ate

eine untergeordnete ®unft, bie man IjödjjienS bem SSefieffer ju Siebe ferjuf.

©djon bamafö ermattete man öon einem tunftfinnigen Sftanne, er foDfe mdjt

toom Spater forbern, baß er barfteüe, \va§ bem Sefteüer in ber 9fatur gefällt,

etwa feinen $arf, bie 2lu3fid)t jum genfter fyinau§, einen gefeierten gernblid.

3Me Kenner lernten, baß bie ©d)önl)eit in ber Swift unb in ber 9tatur fidj

rticfjt bede, baß bie braune ©ampagrta 9tom3 all bem tiom SDtcfj-tcr t)et^err=

lichten $iüf)ling§grün ber SBett im 53ilbe unenblid) an ©djönfyeit überlegen

fei: groge ßtnien, einfache färben, gefersoffene, ernfte
s$racr)t gegenüber einer

im@emälbe gar rttc^t mieberjugebenben ßebfyaftigfeit ber ^arbe unb einer in

ein 23ilb nietjt äufammen^wingenben $iel()eit tion fproffenbem ßeben, felbft=

ftänbigen ^pan^en-^nbinibuatitäten.

21 (fo man fud)te ben Xor\. Unb bie-SRalev Jener $eit fanben il)n

wieber nid)t in 3)re§ben§ Umgebung. £)ie Suft r)at tjier ctwa3 Saftet,

9ctd)t§fagenbe§ ober richtiger: 3 ut> ^ cUagen^ e^*' ©* e
fy
a* cw e ftarfe 3>eutlid)=

feit- unb £)urd)fidjtigfett. Unb wer bie ©d)ön£)eit ber 9?atw aud) in ber

farbigen SBtrrung 'ber fiaft, im Lämmern ber gorm unb im glimmern be§

8ic^te§, et rennen gelernt r)at, 2)er finbet fjier fo wenig feine $Reo)nung wie

^ener, ber auf bie SBolfcn ficf)t. Unter ©et)en t>erftef)e id) rjier ba§ ©Clauen

mit ber $lb[id)t auf ©enuß. ^Taufenbe fahren ja aQjäJjritdj ©tunben lang

auf ber ©ifenbafyn, nm fid) an ber ©roftartigfeit ber $llpen $u erfreuen, aud)

©oldje, bie nid)t fernere (Sifen an ben ©d)id)fot)fen rjaben, um SBerge ju

„macfjen", ober ©oldje, bie blo§ fiuft fdjnappen wollen, fonbern aud) ©titte, bie

nur fommen, um $u fetjen. äftan t)at fett anbertfyalb Qarjrlmnberten bie Golfer

gelehrt, bie früher al£ fcfjredfyaft öerfdjrienen 33erge mit ©enuß an$ufet)en,

nnb fie fefjen fie je^t toirf£id^ mit 53ef)agen an. ®te Söolfen aber, bie üiel

größer, tnel „romantifeljer", t)iel „pittoreSfer" ftnb ate bie 9Serge, l)at man

fie nodj nidjt gelehrt an^uferjen: bie <Dicf)ter l)aben fie nod) nidjt auf bem

Programm, bie SJcaler nur fo nebenbei. Unb bafyer fyaben eben aud) nod)

nicfjt $icle gefet)en, baß e§ im ©Ibtlpl wenige fdjöne 2Bolfen giebt, be§r)alb

gilt 2)er nod) für einen fomtfdjett $erl, für einen §an§=©udE:in=bte=2uft, ber

fid) an 2Bol!en freut. $d) für meine $erfon t)abe auf ben ©pa^irgängen

bort 2Bilmer3borf nad) griebettau, gwifcfjen ^offnungöollen ^Bau^äunen unb

im beften gaH ßupinen raanbelnb, tnefjr ©d)öne§ gefeiert ai§ im Uttetnalber

ober ©i^oner ©runb: 2)uft, graue, golbene, ftlberne, blaue 9?ebelfd)leier unb

ein 91iefengemäuer maffit) geballter Sßolfen barüber, — ein ©tüd fernster

©ceftimmung, SJceere^größe, tief in$ g[att}lanb ^ineingemälgt; Silber überall!

3m grül)jal)r, trenn ber ©dmee gefd^mol^en ift unb ber 53oben bampft,
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bct fommt3 aud) über ba§ Stbgetänbe, btefe SitbmäßigMr, tüte fie mir nun

eben gefaßt. £5a<3 ^at mir jene „(Schute bon ©oppetn" in ihren Silbern

erjä'htt, junge breSbener SDfatcr, bie au<3 ben Stiebertanben jurüeffamen unb

nun in ber Umgebung Don ©reiben herumliefen, um Ton jit fuerjen, mie

einft 9tid)ter formenreidje SBtnfet fud)te. Unb idj f)a6e intet) überzeugt: fie

^aben 3ted)t, btefe SKater, mie cor 3lfletn Saum, menn3 iljnen aud) SlÜe,

bie bie Statur burd) ein Öod) be3 Siebenmei(enftiefe(§ anfef)en, bie $uß--

manberer, 9?abtreter, $utfchenfat)rer, nicht glauben motten. Senn btefe ßeute,

bie ade SBtnfet naef) ber ffiavte abfud)en, fennen bie Statur nur in ihren

topograpf)tfd)en gönnen, unb ma§ fid) nicht eiumeffen, befteigen ober in bie

Sotanifirtrommet fteefen läßt, t>on Sem fd)mören fie, baß e3 nicht ba fei.

(Sogar bie ^hotograpfjen finb auf ihrer (Seite: benn bie a\§> 9?eatiften,.. a(»

5tb!(atfd)er ber Statur üerfcrjrienen Äünftter malen ba3 Unpljotographirbare,

menigftemS für bie meiften Amateure Unerreichbare: SBotfenft übten finb „fd)tr>er"

unb SDuft ift ber $einb ber Camera.

Sie Silber ber ©Oppelner finb gut unb edjt. Stbcr bie SKater gehen

üou $eit $u gut nach §ottanb, um etma3 <Seebuft in ihre Suben §u tljun,

tnenn über ©Oppeln mieber bürre Öuft mef)t. <Sie fanben eben bort

§olTanb mieber, fie fanben nicht ba§ ureigenttid) .§eimifd)e. Sine redete

bre^bener Äunft fäme meinet (£rmeffen£> erft bann mieber, wenn Einer auf=

träte, ber un3 ba§ (St6tr;at in feiner gangen $trt fd)ön empfinben teuren tonnte.

Senn id) bi(be mir nicht ein, baß mir 3Bifmer§!)orf au3 eigenem Serbtenft

gefiel. Sie§ bante id) einer großen %n%afy t>on SDlatern: t)on Surner unb

äfttttet. an beginnt bie fRei^c meiner 5Bot)(tf)äter, tüte id) auch metß, baß e§

Wibrecht t>on Rätter unb in letzter ßtnie 9touffeau maren, bie un3 Me bie

greube an ben Sergen lehrten. Dljne fie — ober bod) ohne ben in ihnen 5um
$u§brucf gekommenen Ücaturfinn — märe feine $tftie ber 3ungfrau=Sahn auf

ber Sörfe einführbar. Sa3 mirb aud) bem härteftgefottenen ©efd)äft<3mann

bie 9iüt^(id)fett eines? s)ccu=3bcaü<omu§ bemetfen. 3d) bitbe mir aud) nicht ein,

bie $raft 31t haben, ^tnberc non einer $unäd)ft nur öon mir empfunbenen

(Schönheit 51t überzeugen, ja, id) t)abe fie fetbft noch nid)t einmat empfunben.

916er tnenn Stfeunier in einer Kohlengrube unb ßiebermaun in einem (Sd)metne=

ftatt ben «Stoff 51t einem ed)ten Kunftmerf finbet, fo müßte e§ bod) mit bem

Settfet jugefjen, wenn ber redjte ÜKann nid)t jrotfdjen Kökfdjenbroba unb

Stafcmig Sd)önf)eit finben unb un§ ma(erifd) fd)Uöern tonnte, unb 5-tnar

eigenartige, bort befonbere Schönheit, mentt nid)t bie üerftänbige, trotfene,

nüchterne brcSbener Suft aud) baburd) „malertfdj" gemacht merben tonnte,

baß man fie eben gut matt. Einer hctt§ ja fchon gefount: Sanatetto, obgleich

er au§ (£ana(c§ buftreid)er Scf)ute fam.

3ch metß noch Einen, ber eS üieHeidjt fertig befommt. S)ag ift 3Botbemar
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©raf 9tetdjenbad), 3n bcr 2Iu§ftet(ung fjat er ein ganj furiofeS Sifb;

Blumen, eine a^onftranj, erhobene §änbe mit ben SBunbmaten ©^riftt,

ba§ SHerneuejie in ber Srand)e be§ Unmobernen, ba§ Sttfermobernfte auf

bem ©ebiet be§ Sitten. ©<§ Reifet „Gloria doloris" unb jetgt bie £)inge

auf btaueftem ©runb in einer garbigfeit, bie f)afmebüd)en erfdjeutt, fo lange

man ftdj in ifyre geinfjett nid)t B)irtemfai). ©djon mefjrfadj ift 9teid)enbad)

mir auf SluSftcIIungcn aufgefaßten at3 ©iner, beffen Sag einmal aufgeben

rcirb, roie ber Stomas, Unb barum ging id) nad) 3Bacfyn% too er an ber

©tbtefjne ein ©tüd fäc^ftfd^er, — atfo t)öfltd6er — SBUbniß fein ©igen nennt

unb Wo er biet foitberbateS 3eug jufammeitmalt. ©eine meiften Silber

ftammen itidjt Don ber ©tbe fjer. ©aljburg, Samern erfdjeinen mefjrfacrj.

Stber m§ mid) auf if)n fjoffen lägt, 5)a§ ift bie ungett)öt)titid)e ©erabfjeit

feinet malerifdjen 2Befen§. @r fdjeint bem „frönen Silb" ab)id)t(id) au§

bem 2Bege §u getjen. %d) wüßte if)n and) feiner ©djute ein^ugliebern. 5)ic

Äriti! fjat fiel) wenig mit if)tn befestigt unb er tjat ftd) bodj mit einem

Silbe bei irjr ein^ufcl)meißeln gefugt, in bem ber teufet ben ^ritifer fyott.

Sftan ferjä^t i()n in ©ngtanb unb man fümmert ftd) um feine Arbeit t>er=

f)ättnißmäßig wenig in £>eutferlaub, ©r matt ßanbfdjaften unb gigürticf)e§,

immer mit ber größten ©orgfatt im kleinen unb mit fedfter Sreite in Sidjt

unb gatbe. ©r ift wofyt fein großer 9fteifter unb fyat fid^ rebüd) jit plagen,

um feine %b\\d)t burd^ufütjren, aber er ift ein DrigineHer, ber nidjt burd)

3ufatt in 3)re3ben feinen Soben fanb. ©r gehört fjiedjer: ein $rärapt)aetit,

ber nid)t«§ mit SRoffcttt unb nid)t^ mit Düerbed gemein l)at ©iner, ber ba3

berborgenfte 33eitd)en auf weiter SBtefc fielet unb mit ber ffraft ©ourbet3

in bie 9ftaffe be3 2Balbbunfet<§ $u fd)auen berftefyt; ber Figuren malt, über

bie man tadjen muß, wenn fie and) ernft gemeint fütb, unb ber bod) ein

ernfter ÄünjHcr ift, fetbft wenn er ÄonüfdjeS matt, ©in @raf, aber in

feiner Ä'unft tuafjrtidj fein „^abaüer", fonbern ein Arbeiter. SBenn man
nad) einem SScrgletd) fudjt, fo tiegt ber mit bem ©ngtänber §otman ,*pimt am
Sftadjften, bem nun fc^on greifen ©rünber be3 engtifdjen ^rärapl)aeli<§mit!8, ben ja

aud) $Ht unb 3frmg über bie 5Id)fe[ anfielt, bem einzigen engttfdjen ^rärapfjaetiten,

üor beffen SBerfen bie beutfdje ^ritif nod) ratfyto* ift unb aud) ber engtifd)en

bie bort befonbcr§ breitffüfjlge £inte eintrodnet, ber aber barum nidjt weniger

ift ai§ Wittag unb biet mefyr ai§ 2Ba(tcr ©rane : feineu ber großen Gönner,

aber ©iner, ber ©twa<§ au3 ftd) f)erau<§ muß. Unfere 3^it ift fo burftig nac^

$erfön(i<^feit, baß itjr t§> öietteid)t gelingen wirb, ftcrj an ^eic^enbac^ gu begeiftern.

3)a finb ßanb|d)aften unb ift gigürlicf)e3, ba ftnb üor 5HIem auc^ ©tubten

t3on merfroürbtger ©aftigfeit, Sitberrcifjen, bie man in gefd)(offener 5tu§=

ftedung tiorfüt)ren foKte, um ben ©an^en at§ ©an^e^ §u oerfte^en. Wlan

^at ja gunäcfjft Mißtrauen gegen matenbe ©rafen, aber biefer ©raf ift bor

Ottern ein in fic^ tebenber 9#enfd).
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2) od) toa£ fd)reibe id) ba für einen berfehrten SlnSftetlnngberidjt $n=

fammen: id) foöte über 1400 Äwifitoerfe Urteile abgeben unb ptanbere über Sit

ber, bie gar ntcfjt in ber 2tu3ftetlung jit fefyen fütb. Scfj fachte ®äd)ftfdje§ wtb

rebe bon ©emälben, bie ©ad)fen ntcr)t barftetten, nnb bon ©inem gematt

finb, bon bem icf) nidjt einmal tt>ei§, ob er ©adjfe ift, — rebe bon tljm,

tttett in ifym ein Qu$ fteeft, ber mid) örtlich anmutet. Unb enbtictj: id) fndje

einen nenen -Kann auf£ ©c£)itb §n fyeben, obgleich tdj meiß, bafj gerabe 2)a3

Ijeut^utage oljnefjin fdjon im Uebermaß gefdjieljt.

£)re§ben. ©ornetiuS ©utlitt.

Deforattonen.

eftern begegnete id) einem ©eneral, ben idj bon ber 3 e^ ¥x ^nne, ba audj

idj noa) burdj ftarfe 28attirung gegen bie §eufe enbemifaje nörglerifdje 33er*

fdjnupfung gefd)ü|t war. ©r ftolgtrte in bollern 2öidj3 einher, befternt nnb be*

Bänbert §um SBefreugen, unb ftingelte, wie ein ©djtittenpferb. Qdj fajtug an

meine SBruft — ber ©eneral fjätte £)a£ nid)t getonnt, ofjne feine gaffabe $u ge*

färben — unb bad)te: „SÖSeldje Unfumme prämiirten unb patenttrten 23erbienfte3

giebt e3 bodj in £)eut[cr)tanb! Sieb SBatertanb, bn fönnteft rotrfttd) etttm3 ruhiger

fein." Sßefdjämt roollte idj midj borbeifdjleiajen, attein ber ©encral gemährte nnb

„fafj" mid) (bitte, bereiter §)err §arben, ftretetjen <Sie mir biefen ^Brillanten

nicfjt) unb nad) furgent ©ruft begann er, treu ber trauten ©eroo§nl)eit fetner

bier§ig $)ienftja(jre, tr-eiblidj §u fdjimpfen. SBäfjrenb er raifonnirte, fajiette idj

nadj feinen SDeforationen, bie nidjt „bon $appe" nmren, unb fummte gang leife

ba§ SSerSdjen bor mia) §in:

Un yent de fronde

S'est leve ce matin,

Je crois qu'il gronde

Contre le Mazarin.

©in§ fiel mir aber bodj auf: ber atte grimmige <Sdjnau§bart füt/lte fidj burdj

bie ©nabenberoeife unb g-rüfjftudHorben augenfdjeinlidj nidjt berpfltajtet, feine

©ebanten borfajriftmägig an** ber preufeifajett ©djnalte rangirem Sollte bie

Slnfidjt, bafe foldj ein farbige^ Stnfjängfet §u nid)t3 oetpjTidjte, roeit berbreitet

ober gar allgemein fein? (Sollte ba§ Orben^manna, ba£ je&t reid)ltd)er al£ je

fjerabtrieft, bie £>ungernben nidjt meljr fättigen, roeit fie berberer ®oft bebürftig

finb? Sollten alle bier^ig Slbarten be§ 3?otl)en $lbterorben§ itjre merbenbe, il)re

er^altenbe ^raft eingebüßt Ijaben? 5Benn ®em \o toäre, ja, bann mei^ id) roirflid)

ntdjt meljr, roie bie SDconardjen bie fulturelle ©ntraiifelung itjrer bon ©Ott ifjnen an=

bertrauten SSötfer erjpriefelidj leiten fotlen. 3lHerbing§ bleibt noa} ba^ pcrfönticfje

SSeifpiet unb bie SBetefjrung ber Untertanen burd) allegorifdje S)arftctlungen, aber

bie er§ief)cn[d)e Sßirffamfeit ber ©eforatiön roar bod) guoerläffiger unb mtrfte, getieft

gefjanbljabt, toaf)rl)afte Söunber. 2)a^ roeife man „oben", fo lange e§ ein Oben unb
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Unten giebt, unb als bie Eentennarfeier für §Eöilf)eIm ben Sdjlidjten prunfvotf begangen

würbe, ba würbe bie Armee beforirt unb aud) bie Oefonomte^anbmerfer würben nicht

auggenommen. Qu ber Umgebung be£ ®rteg§(jerrn §War würben stimmen laut

— pardon! wifperten Stimmen, nur bie Erapule Wirb taut — , bie ba Behaupteten,

eine Erinncrungmebaitle fei immerhin eine Auszeichnung, eine Auszeichnung aber

gebühre ihrem Begriff nad) nur einer Minorität, Vielleicht ben ftYiegSgefä'hrtcn be£

alten §)errn, nidjt aber ben ©rünfd)näbeln, bie f'aum fo t>iet ^ßitlocr gerochen

^aben wie etwa bie Bürger, bie bie SDurdfjfchfagefraft ntilitä'rifdjer BeweiSgrünbe

gelegentlich eine§ Arreftanrcntran^orteS §u würbigen Vermochten. SDicfe S3e=>

benflicbfeiten würben Von ber höheren Auffaffung jerfchm eitert, bafe Aße, bie bie|c§

Etjrengeidjen auf ber Bruff tragen, gegen bie fogiatbemorratifdje (Seuche immunifirt

feien. Söenn fo bie läuterube 9)iad)t ber SDeforirung mit intuttiuer Unfehlbartnt

erfannt würbe, fo ift c§. nun ja leicht, ber anftedenben fokalen tranf'heit mit

Drben§trjmph e entgegenzutreten — ba3 Qmvfbiplom fann SJÜquel noch mit

Srcmpclfteuer belaften — unb burdj $Dcaffenau3getd)nungen auf bem 2£ege mo*

ratijdjer Eroberungen, ben wir im Q'nlanb Wie im Auelanb fo erfolgreich be=

treten haben, rüftig f ort§ufcr)reiten. 2öenn erft jeber fogialbcmofratifche güf)rer

einen ^icvmatj ober ein ipauefreug fyat, wät)renb bie 9cid)t!?al3genoffen firfj mit

bem Allgemeinen (5r;ren5cictje:i begnügen müffen, bann ift bie revolutionäre Shaft

'ber Bewegung gebrochen . . . Audj hier, fcheint eS, begegnen ftd) feinblich §wei %h\*

fdjauungen, bie id) furg al£ feubat-mittelalter liehe unb inbivibualiftifch-moberne be=

zeichnen möchte. SDie feubate An(d)auung erblidt in bem ©nabenbeweiS gleichfam

einen Belehnungaft, ber ©eber unb (Empfänger in einem Streut) er hältnife verbinbet,

bie moberne Aufhaltung erftrebt öfonomifche Unabl)ängigfeit, ber moberne SDicnfdj

will mehr ober weniger Selfmademan fein unb weife ntd)t§ Von Bafatlengelobnife

unb Schulpflichten. 2Md)e Auffaffung bie höhere ift, bleibe unerörtert; weldje bie

heute fiegreiche ift, S£a§ bebarf ber Erörterung nicht. Qebcr, ber hungert, Wirb ba3

Ehrenzeichen verfaufen, wenn er mit bem Erlö§ fein Se6en friften fann, unb Qeber

wirb©cnoffe werben, wenn er at§ tamerab bem wirtschaftlichen Untergange geweiht

ift. SDie@efinnung5üchtungburchOrben§t)erlcihungcnuub s}cobilitirungen, burdj 501c*

baillcnprägung unb Shnegerveteinlerei wirb fict) nietjt 6emä^ren; alle biefe Stilen

finb morfdj. Bielleidjt tonnten bie „teitenben Greife," benen heut il)r Eentrum ent*

fdjlüpft gu fein fdjetnt, von ben Sogialbemofraten unb von 'Schiller lernen, bafe

ber Erhaltungtrieb in oeiberlei ©eftalt bie 2öelt regirt, unb aus ber Betrachtung

be§ wic^babener AueftattungftüdeS entnehmen, bnfe, feien bie £)ef'orationen auch

nodj fo blenbenb, bennod) „nichts batjinter" ift. 2tUe tenner be§ militärifchen

Sebent, innerhalb unb außerhalb ber Armee, finb barüber einig, bafe bie Au3=

getchnungen, bie in ben legten fahren für Ijervorragenbe öeiftungen geftiftet

würben, bem ©eift ber Armee, bie früher fdjlechtwcg ihre verbammte *Pfü(f)t unb

Schutbigfett rtjat, nur gefchabet fyahw. Aber auch auf anbereu ©ebieten bcS

öffentlichen 2ebcu§ beftätigt fich bie Beobachtung unb e£ ift mehr als ein SBoit*

fptcl unb wir befennen e§ unS fctjmer^ttc^ : 2öir flehen im geilen ber 2)eforation.

£ier, nach bem immerhin geringen Vermögen auch ^ mädjtigften Eingelnen,

2ßanbel au Raffen, fotlten gcrabe bie gürften fich angetegen fein taffen, bie ben

ftotgen SÖJtmfdj h c 9 cn /
rne ^ r Su f

ein a^ b{e oeforativen Regenten eines münbigeu,

gu freier Selbftuefttmmuug erwachfenen BolfeS. Ebuarb ©olbbed.
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4)arf man 6cr (BefcJ?td?te glauben?

(Sine (5r tt> tb er ung.

sS^infa^ unb fcfjmucfloS mar im Mittelalter bie %xt, ©efrfiicfjte $u fcfjretBen.

^Üe) Q>n Stille feiner gelle, bie nicfjt alTgu fe§r t)on bem ßä'rm ber fiejj

brausen aßfbiclenben großen SMtereigniffe Berührt marb, fcgrteö ber emfige®lofter=

ßruber feine 2tnnalen ober feine (S()ronif. SBeit rücfmärtS fdjmeifte fein SBlicf

babet nicf)t; gtücflidj, mer für bie ©efcfjicfjte ber Vergangenheit au3 ben SDar*

ftellungen feiner Vorgänger fcfjöbfen fonnte; mo biefe festen, ergänzte man bie

3ufammen§änge ber 3:fyatfacfjen n»o§l audj nadj SBtllfür unb VelieBen. (Sie

2ltfe fa§en im ©ange ber ©efc§idjte nidjt biel meljr al£ ein rein gufällige^ Aggregat

ber fidfj in 9?aum unb Qtxt aBfbiclenben §anblungen unb (Sreigniffe. Q'm Qmit*

Itdfjt ber Beraubten ober unßemufeten ßegenbenßilbung lag bie §iftorifcfje 2Baf)rfjeit

Qa£)rf)unber'te lang berßorgen unb fjarrte ifjrer Slufermecfuug.

£)ocf) bann beränberte fidj piöijlidj bte^ene; bie ^umaniften traten auf,

mit iljrem an bem IjtngeBenben «Stubium ber Slntife gefefjärften Vlicf unb Urtfjeil,

unb prüften ben (Stnroniften naef) unb fiefye ba: man entbeefte aud) Bei ben heften

bötligen Mangel an ®ritif unb unfelBftä'nbigeS 2lu3ftfjrei6en, biel tenbengiöfe

(Sntftetlung, fjier unb ba auef) offenbaren ^Betrug. Q'n jenen £agen, ba t§, mie

ber junge ©utten Begeiftert aufrief, „eine öuft mar, §u leßen," eröffnete fid^ r
naef)

D?anfe3 2ßorr, eine neue ©ebanfenmett, bie ber Menfdjljeit „einen anberen Gimmel
gab unb 'eine anbere (Srbe." ©eitbem folgte (Schlag auf @d)lag gegen bie Autorität

ber mittelalterlichen ©ef^idjtfdjreißung, ßt£ bann in ber erften ^ä'lfte unfere3

ga§r!)unbert3 unter ben meifterljaft geführten (Streichen fdjneibiger fritifdjer Waffen
bie gefammte alte S£rabition §u Voben fanf unb bie neue fjiftorifcfje ^nfdjauung

faft alle 2ßiffenfd)aften, ja audj bie Vertjättniffe be§ nationa^ftaatlic^en £)afein§

mit ifjrem ©eifte burdjbrang. §emmte ben gortfdjritt ber (Sntmicfelung nidEjr,

menn man baBei aud) gelegentlid) einmal üBer ba§ Qki Jnnau^fcfjofj, menn felbft

„ber gürft ber (£fjroniften," £)ino (£ombagnt, e§ fidj noäj bor ^urgent gefallen

laffen mufete, burdj einen ber fc§ärfftfinnigen gorfdjer geitmeife ins 9?eid) ber gaßel

oermiefen §u werben. Allein mtt ber madjfenben GErfenutnifc bon ber Unguläng^

lidjfeit jener ©efcfyi^tfcfjreißung mud)£ audf), mie e3 faum ,anber3 fein fonnte, bie

€>f'e:pfi3 an ber Möglidjfeit Ijiftorifdjen (Srfennen^. <2o Vieles, ma<? man für

bauernber benn (Stein unb @r§ gehalten, mar bernidjtet, bere^rungmürbige grofee

tarnen maren au^ i§rer §ölje geftür^t morben. 2ßa§ burfte ba überhaupt noc§

in ber (Srfc§einuugen glucfjt für gefiebert gelten?

Von biefem ©eficl)t§bun!te au^ fonnte be gonteneüe, ein 9^effe (^orneille^

fein oft citirte§ $ßort fbrec^en: l'liistoire n'est qu'une fable convenue; fo fonnte

noc§ in ber Morgenröte unfere^ ljereinBrec§enben3a^r§unbert^ ein UnBerufener in

einem ber munberlic^ften Vüdjer, bie je gefc^rieBen morben finb,*) alle fcf;rtftlidf)e

UeBerlieferung al^ eine mit ^ian unb SlBfic^t in§ Sßerf gefegte gälfc^ung ße*

*) 8°feblj Müller, Vi$c^räfibent be§ StriBunalS SDüffelborf, in feiner

©djrift: „Meine Stnfic^t ber ©ef^i^te;" £)üffelborf 1814.
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getanen, um an bereu ©teile bie Ausgeburten fetner ersten 5p§antafie §u fefcen.

9tber auch klareren köpfen erfd)ien bie Vergangenheit „einer furchtbaren ©phtnr.

bergleid)bar, bie fortbauernb 9?ätl)fel aufgab unb jeher Ööfung über furg ober

(ang immer mieber Verberben brachte."*)

Unb fjeute? lieber ben SLrümmern ber §erftörten Ue6ertieferung ift burtf;

ba§ fc^bpferif^e Vermögen §o^6egabter Männer unfere§ Vol!c3 ein gefid)erte§

Vitb be£ mirflich @efc§e§enen in großen 3 ügen geftattet Horben. Um gang

anbere gragen tobt gur Qzit ber ®ampf ber Meinungen unb ©ebanfen: ob bie

©efd)ichte mehr Söiffenfdjaft ober ®unft fei, ob bie teitenben Gräfte unb Urfadjen

hiftorifchen 5£erben3 mehr in einzelnen §eruorragenben Qnbibibuen ober in ber

unterfd)teblofen Sftaffe gu fuctjen feien. £>er QtoeifeC an ber ©laubmürbigfeit

ber ^iftorie festen für immer berftummt,

3)a fteHte am erften Sftai biefe^ Qa^re^ Scipio ^igfjele hier bie gragc: „'Darf

man ber ©efdjidjte glauben?" unb beantwortete fte mit einem frfjtanten 9tan.

S)enn „e§ giebt faum ein §iftorifc§e§ Vegebnife, eine Anefbote, ein ©tidjtbort,

ohne gmei berfdjiebene Verfionen." gft £)a£ richtig, bann berbient, roie ©ighele

felbft zugeben mirb, bie ©efd)id)te ben ufurpirten tarnen einer 2Biffenfd)aft nid)t

länger; benn bon jeher Sßiffenfdjaft bedangen mir, baft fie un§ Wahrheiten bktü,

bie unfere (äefenntnife §u ermeitern geeignet finb. 2£o aber blieben biefe in ber

£nftorie, menn fid) bie Leiter eigniffe ntdjt nur in ihrer Veurtheilung, fonbern

and) in ihrer S£§atfädj(idjfeit in jebem ®opfe anber§ malten? ©in Sftann, ber fo

bermegen guin Angriff borgest, barf in feiner Lüftung bem ©egner feine Oeffnung

bieten; er mirb fidjerlid) bie gemicfjtigften ©rünbe in£ treffen fuhren, menn er fid)

ntdjt bem Vorrourf einer leichtfertigen Veljauptung auefefeen roitl.

(Sehen mir im (Singeinen gu, morin feine Vemeife befielen, (Er fagt:

„Unter bem äftinifterium (Eri3pi erfaßten fid) bie ßeitungen barüber, ob (ErtSpi mit

©aribalbi bei (Salatapmi gefönten habe ober nicht;" unb: ,,9?od) finb bie 2$unben

nic^t berharfdjt, bie ber Ungtücf^tag bon Abba=(Sarima gefchlagen hat, unb fdjon

finb bie SO^itlebenben aufrer ©tanbe, ben Verlauf be§ Kampfes in (Einzelheiten

feftguftellen." Atfo meil in biefen betben gätlen bie^botle Wahrheit noch nicht

an ben S£ag gefommen ift, fo — ift im ©iune ©tghete§ meiter gu fdjtie&en —
mujj man an ber 9Jcög(idjfeit einer objeftiben ^iftoriferjen Wahrheit überhaupt

bergmeifeln. Aber fie^t benn ©ig£)ele nicht, bafe gcraöe, meil biefe (Sreigniffe

in ber ©egenraart liegen ober bodj mit noch lebenben ^ßerfönlichfeiten berfnüpft

finb, ihre genaue geftftetlung aufeerorbentlid) erfdjmert ift? £)arin liegt ja

ba£ Gefährliche jeber §tftorifc§en S£age§titeratur, bafe bie (Sreigniffe unb $Per*

fönen im Kampfe bibergirenber gntereffen unb Stenbengen mit -ftothroenbigfeit ent*

ftellt, ja bie Schreiber felbft bon bem ©eifte ber ^arteiung infigirt merben

muffen. Unb mie barf ber |)ifiorifer fid) unterfangen, mit Anfpruch au f 3Skhr*

heit bie fortftürmenben Vemegungen ber @egentt»art §u fchilbern, bereu eigent*

liehet Abfehen er höchftenS ahnen fann, ba er ihre folgen nicht bor Augen h^t,

bie ihm aber bielleicht fdjon morgen ein anbereS Antlt£ geigen unb AllcS miber«

legen, tva§ er ^cute feftgeftellt gu h^b"^n glaubt? £)ie mahren geugen fommen

*) ßöbeü, ,,^)a§ reale unb ba£ ibeale (Element in ber gefdjidjtlichcn Ueber«

lieferung . .
." §iftor. 3 eitf^ r - L ®- 270 -
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bodfj erft au 2öorte, menn bie fjanbelnbe ©eneration ins ©rafc gefunfen tft, menn

bie Slrdnoe i^re ©e§eimniffe entfdjleiert ijaBen, menn ba§ bom Streite bcr Soge«-

fragen getrübte Stuge fidj geflärt unb ber gorfdjer einen f^eren &tcmbpunlt

gewonnen fjat als bte ßinne ber gartet. 5)e3f)aC6 tft jeber Settgefdu'djte nur

ein bebtngter Söertt) beiaumeffen; ©runb genug bafür, bafe fie fiefj außer in

granfreidj nod) feinen 8e§rftü$l erobert f?at unb aud) in beulten (Stuten nidjt

geteert wirb; benn, tüte ©eorg Kaufmann auf bem erften ©iftorifertage in^ün^en

fagte: „555er ben geheiligten 23oben ber ©d^ule Betritt, £)er ate^e borljer bie (Sdjufje

au§, an benen ber ^dfjmufe oe£ 93arteile6en3 flebt."

-Doc^ mit Slllebem fage idj£>emi ©igfjele nid&tS SfteueS. @r forrigirt ftdj

foäter nämlid) feCbft: „gretlidj fitib 2)a3 SHjatfadjen au$ unferer geir, bie bon

ber Parteien ©unft unb £aß bermirrt merben . . a&er audj biel ältere

Vorgänge bleiben eben fo getrübt unb unfidjer." 9113 folctje „biel ältere 23or*

gänge" fütjrt er — mieberum au3 ber leibigen SfrtegSgefdjidjte — an, ein*

mal: man miffe nidjt genau, mer ben franaöfifdjen $Heiterangriff bei gtoing

fommanbtrt rjabc; %mittn$: ©eneral äßolfelerj fjafce in feinem 93udj über bte

©djtacfct oon Waterloo eine IHet^e bon grrt^ümern beridjtigt, „Qrrtfjümer,

bie burd) £mnberte oon geugniffen befräftigt gu fein febenen". gunädjft

frage id): ma§ ergießt fid) un§ au§ biefem SScifpict? 2)odj nur, baß fjiet

bie miffenfd)aftlidje Arbeit be£ ^ac§funbigen au£ ber gülle bon Qxxtyum

unb (Sage, bie ftdj, mie an jebe£ (Sreigniß, fo audj an ben 3Tag bon Waterloo

fnüpften, ben Kern ber 2öa§r§eit §erau3ge[d)ält tjat. ©in glänaenber SBemetS

bafür, ma3 eine fpätere befonnene Kritif au leiften bermag, menn audj ber äftunb

Qener tängft berftummte, bie nod) au£ perföntidjer 2lnfd)auung fjätten berieten

fbnnen. merben mir einft bielleidjt aud) nod) ben nominellen güljrer jener

SReiterattaque beftimmen fönnen. SBenn un3 £)a£ aber nie gelingen füllte, büßt

baburdj etma ber atteite September aud) nur eine £inie bon feiner ©röße ein?

Qa, felbft menn mir roirftid) oon ben meiften <Sd)ladjten nidjt biel mef)r müßten,

at3 baß „ein £)eer ba§ anbere gefd)lage_n fja&e", fo märe bamit für ben ©ang ber

SMtgefdjidjte, für bie ©rfenntniß ber fie befjerrfcfjenben Qbeen, nidjt allau biet ber=

loren. 9lad) (Slaufemi^ ift ber S^rieg bte Q-ortfefeung ber ^ßotitif mit anberen

DJlttteln; jebe ©crjlac^t befdjäftigt ba§er ben |)iftortfer in erfter Sinie megen tr)re^

Slu^gange^ unb itjrer folgen für ben53erlauf be£ ganaen ^rtege§, biefer felbft, ab*

gefe^en t»on allen moralifd)en gaftoren, megen feinet (Sinfluffe^ auf bie politifdjen

unb foaialen 53er§ältniffe ber Völler.

Unb ameiten^ : mirb e§ un^ roirfltcr) fo befremblidj erfd§eiuen bürfen, menn

mir nur bon ben allermenigften ^^lac^ten ein böllig gefiedertem 53ilb befi^en, bei

ben meiften aber bte llnmögli^feit augeben müffen, bie einaelnen Momente in

ßufammen^ang mit bem großen ©anaen au fe^en? SSergeffen mir nidjt, baß fidj in

einer (Sdjladjt bie mannic^fäfften unb medjfeluoClften Vorgänge in ben Stammen

meniger ©tunben aufammenbrängen, baß bie ©efedjtSbilber fi<^ fortmä§renb ber*

fdjteben, baß bie ^3§antafie aud) be£ faltblütigften gü§rer§ ben aufregenben (Sin*

flüffen be§ ^ampfeg ftc§ nid)t bölltg au entaie^eu bermag, baß fdjließlid) taufenb

gafätligfeiten, jeber SBeredjnung fpottenb, bie feinften Kombinationen burdjfreuaen

fönnen. 3öa£jrlidj: fein 5ßunber, menn fic§ ba bie geugnifje ber ^Beteiligten miber*

fpredjen, menn aud^ ber ©efd)id)tfd)mber, ber fic§ bei bem geljten unmittelbarer
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Aufzeichnungen lebiglidj auf fpätere fdjriftlicfje ober münbliclje Mitteilungen ber

^Beteiligten befchränft fteht, btelfacfj im 2)unfeln wanbert, zmnat i§m meift aud)

nocfj bie nur burdj eigene 5tnfcf)auung gewonnene fixere Semttmfj beS ©elänbeS

fehlt, deshalb bleibt es aber bodg Wahr, bafe bie fpätere gorfcfjung eine ©flacht
in ihren ©runbzügen beffer feftfteffen wirb, als eS unmittelbar nachher möglich

fein fann. 2tucfj bie SSeranlaffung uub ben Verlauf beS eben beenbeten türfifch=

griecljifchen Krieges werben wir in einigen Qa^ren fieser flarer erfennen, als

es Ijeute noch möglich ift.

Mag <Sigf)e(e als ^frjdjologe nicht Unrecht haben, wenn er fagt: „ge mehr
Sengen einen flüchtigen Vorgang befunben, befto unzuberläffiger mar bie 33eob*

ad)tung." SBtc aber trifft £)aS ben £)iftorifer? @s müfete ifjm benn im einzelnen

galle nachgemiefen werben, bajj er jemals nad)bem größeren ^eid^t^um überlieferter

Meinungen, nach (Stimmenmehrheit, nid)t aber nach ©ewidjt unb guberläffigfeit

ber 8eu9 eK entfrf)ieben ^abe. gebermann Weife, baß eins ber oberften ©efe^e

hiftorifcfjer Shtttf in ber Prüfung ber Duellen befreit, bafe bie gefammte Methobe

im legten ©runbe barauf hinzielt, ©ewifeheit bon 3>üetW 2Baf)re bom
galten gu trennen. 3)eShalb ift eS *ßftidjt, wenn fic£j SBeftimmt^eit nicht er*

langen läfet, £)ieS in ber £)arftellung zum SluSbrucf §u bringen; ober wie 2ßai£

fagt: „£)er ^Begriff ber ^iftorifc^en SCßa^ett erforbert, baft ber größere ober

geringere ©rab ber 3uberfirf)t fich äußerlich funbgebe". *) 2)abon aber fpricht

(Sighele fein 2Bort. 3hm fdfjemt ber £iftorifer too^t gar bem fic§ felbft tau*

fcfjenben ^ßaffanten bergteidjbar, ber, bon einem Spafjbogel irregeleitet, wirtlich

ZU fehen bermeint, WaS Qener ihm fuggerirt, unb eS neu §in§ufommenben als

eigene Wahrnehmung mitteilt. SlngefidjtS biefer fchlerfjt berhüllten parallele

fragt man erftaunt, ob Sighele über baS Siefen hiftorifdjer Meifjobe überhaupt

ernft^aft nachgebaut ^at, ob i§m befannt ift, baft jeher ©ef^ichtfcfjreiber zu-

gleich auch Sorfdjer fein mufe, bafe feine Sftefultate fich nicht auf 2lnficf)ten,

fonbern auf Urfunben zu ftü^en fyaben, an bereu objeftibem (SJjatafter —
mögen fie nun ©efejje, Verträge, Urfunben über 33efi&* unb OxechtStitel ober in

gemiffer £>iuficfjt auch Qnftruftionen fein — ficherltch nicht gezweifelt werben

fann. 33eherrfcf)ung feines (Stoffes, ftrenge gttrücfljaltung ber eigenen ^erfon

bei mafeboller Freiheit beS UrtfjeileS: S)aS finb ©igenfehaften, bie bem |nftorifer

nicht fehlen bürfen, bie Sighete fetfrft uns aber fehr bermiffen lägt.

9ttdjt nur im gugenbalter ber Menfchheit mar bie Sluffaffung bon ber

©efchichte eine poetifcfje: auch um fpätere Vorgänge raufen fich ®age uub MbthuS

in reifer gülle. ©ewig unb gan§ mit dlefyt wirb ber ©tftortfer nicht achtlos

an ihnen borübergeheu, benn fie finb oft dE)araftertftifcfj für bie Qtit, in ber fie

entftanbeu, für bie ^ßerfonen, bie fie be§anbeln. Sa, man fann behaupten, baft

bie @age für ben §>iftorifer oft biet größeren 333ert§ in fich oa fie ihn

über ^enbeugeu mannichfacher 9lrt gu unterrichten oermag, als manche Sthatfadje,

bie unbeftritten feftfteht. $)ttw nicht 21lies, maS als gesehen ermiefen ift, ift für
*

uns miffenSmerth; ber $reiS ber hiftorifchen ^Betrachtung erftreeft fich nicht auf ein-

zelne SBegebniffe ober Qnbtbtbuen, bie nur in ihrer Maffe unb ihrer ^Bieber-

holung bon S5ebeutung finb, aüetn betrachtet aber nichts (Sharaftenfttfc^eS für

*) „gatfehe Dichtungen". SBatg an ©bbel. $)iftor. Sütföx. I, ©. 25.
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ba§ Milieu haben, in bem fie auftreten, fte erftreeft fiefj ferner nidfjt auf (Steig*

niffe, bie folgenlos, tute griebriefj ber ©rofte einmal fagt, gteichfam of)ne 9^ac§«

fommen geftorben ftnb. £)ie ^auptfacfje BleiBt nur, baß bie gotfdjung aud) fteiS

(Sage bon ©efcfjicfjte gu unterfReiben Weife, unb Wo fie bie (Sage einführt, e£

in beren eigenem ©eWanbe tfjut. Unb gerabe fjier fjat fidj bie hiftortfdje Shttif

Bewährt. Qf)r Verbienft ift e§, wenn jene mehr unb mef)r bom 23oben ber ©e*

fchicfjte berfchwinbet, ohne jebodj baburd) i(jr et§ifc§e§ Qntereffe gu berlieren. $)te

gabeln bon ber Vergiftung Otto§- be§ dritten, ben treuen 2Beibern bon 2öettt§*

Berg, bem §elbentobe "ber Dterfjunbert Sßforgheimer Bei Wimpfen, ber Stuf*

Opferung grobenS für feinen Shtrfürften, ber ^Begegnung griebrich3 be3 ©rofeen

mit ben öftevreidjifcfjen ©enerälen im (Schlöffe bon Seut§en unb ungegarte

anbere Segenben finb heute in Urfprung unb £enbeng unb (Sntftehunggeit lä'ngft

nacfjgewiefen. ©ewife fotl bamit nicht geleugnet werben, bafe e£ nocfj unenbltdj

biete ftreitige fragen auf bem ©ebtete ber ©efrfjicfjte gieBt — man erinnere fictj

nur, bafe felbft bie Urfadjen be3 größten Krieges ber 9leugeit, be§ beutfeh-frangö*

fifc^en bon 1870/71, nodj nicht böttig aufgegärt erfdjeinen — , allein wetd)e SBtffen*

fdjaft bürfte fid) rühmen, i§r ßiel erreicht gu haben? Qebe menfchtidje ©rfenntnift

Bilbet bod) nur eine (Stufe gur Annäherung an bie 23kf)r£}eit, bie jemals gang

gu erreichen, nad) 8effing§ 2tu£fprudj, bem (Sterblichen nic§t befdjieben ift. Sludj

ber Qrrt§um mufe biefem Qtvtd bienen. Sftit einem leBenben £)iftorifer be£

5lltert§ume§ l'ann Qeber feinem 28erfe feinen Befferen unb eb leren 2öunfd) auf

ben 2$eg geBen als ben, e£ möge fclBft bagu Beitragen,
, r
rect)t Balb unb in mög-

ltd)ft bieten SDingen" überholt gu Werben.

Um eine3 Rimmels 2Mte ift biefer (Stanbpunft bon jenem entfernt, ben

(Signete feinem £)iftorifer anweift, wenn er Bei ber bon itjm aufgeworfenen gtagc,

ob (SriSpi Bei (Salataftmi mitgefämpft habe ober nicfjt, gu bem fRefultat gelangt,

„ein minifterietler ©efdjichtfchrei&er mürbe fid) für bie patriotifd)ere Annahme
entfdjieben haBen, ein oppofitionelter für ba3 ©egentfjeil." 2öenigften3 in SDeutf^

tanb ift eine fotdje apobiftifdje Sdjeibung ber Ijiftorifdjen ©eifter in fetnbtic^e

poUttfd)e öager mit feinem 2Borte gu rechtfertigen. SBi^gcr hat Jeher gorfdjer

um fo Ijötjer geftanben, je mehr er bon ber eigenen, rein gufätligen gnbibibua*

lität aBftra^irte unb hinter fein SBerf gurüeftrat. Qu biefem ©inne fonnte guftel

be (£oulange£ gu feinen i§m mit SBeifatt tohnenben gu^örern fagen: „geh Bin

e§ nid^t, ber gu g§nen rebet: bie ©efd^ic^te fetBft fpric^t burc§ meinen Wlunb."

5lber, fagt Signete, fogar „Napoleon hat im Saufe eineä §alBen galjr*

hunbert^ bie berfeftebenften Sßerthfchä^ungen erfahren." ©eroig, jeboch auch

nur bon weithin ficfjtBareu Parteien, benen Seibenfc^oft bie gebet führte, gür
bie ©efchidjte fte^t feine ^erfbntichfeit fo feft wie wenige anbete unb baranwirb

auch alle „neue SDltjthenBilbung" nichts önbern. S5Jo§l ftnb 9ftenfchena(tet bahin

gegangen, ehe wit bie bietteicht teichftBegaBte 5^atur einigermafeeu fo erfamtt

haBen, wie fie ift, aber je größer eine ^ßerfönlidfjfeit erfdheint, um fo fchwerer ift

e§, ben (Spuren thre^ ©eifte§ gu folgen, um fo bitter umgieBt fie ba§ (Sagen*

geweBe ber Votf^phantafie, bie ftch auf ihre SBeife bie $anblungen gu erklären

berfucht, beren eigentliche Urfadjen ihr berborgen Bleiben, ©erabe ber 9fteidf)t§üm

ber Qbeen, bie Stompligirttjeit ber 9}cotibe macht gtofee Sännet fchwer berftänb-

lieh, — gumal ba, Wo noef) eine fo bömonifche Verftellung^funft, wie fie Sftapo*
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leon eignete, ihre innerften Slbfidjteu berfdjletert. 5Benn ©igljele fidj heiter §u

bem sßarabojron hinreisen läßt, in fpäteren Saljrhunberten werbe man t>ictfeic§t

an ber ©£iften§ Napoleons eben fo §tt»eifetn wie an ber SBubbhaS, fo wirb fdjon

im ©tnbticf auf bie fester uuerfchöpfiid)e $orrefponben§ ber SBonaparteS eine foldje

Sßefürdjtung wo£)l etwas übertrieben erfdjeinen. greilid): wenn irgenb ein Statut-

eretgnift alle mobernen Ueberlieferungen Vernichtete unb nur tiage Vermuthungen

§urücf(iefee, bann liefee fid) leicht aud) Ejaaxfc^arf beWeifen, baft griebrid) ber ©rofte

nur eine tenben^töfe Erfinbung beS ^reufeenthumeS war.

^ighele §at eben 5lnefbote mit ©efd)id)te, intiftofeS ©fribententfmm mit

ernfter gorfdjung t>ermechfelt; nur bon foldjen ^ßrämiffeu fonnte er gu ben fdjroffen

Folgerungen gelangen, bie t>om ©tanbpunft ber hiftorifdjen 2ßiffenfd)aft §u 6c*

bauern finb. doppelt bebauerlidj ift eS, bafj biefe Steuerungen gerabe bon

bem Voben ausgehen, auf bem guerft baS inbtbibuetle teufen einer eljrwürbigen

Strabition §u öeibe- ging, wo ßubotueo Valla bie „donatio Constantini" all

gerichtliche Süge offenbarte, wo ©igoniuS unb VaroniuS ber neuen gorfdjung

als Vahnbredjer erftanben finb. Stögen aud) nod) unenbtid) biete unb bunffe

Probleme ber Sftenfchheitgefdjidjte — bieöeidjt umfonft — ber Söfung Ijarren, fo

bürfen mir unS bodj aud) heu * e f$on tir\e§ ftattttcfjen ©ebäubeS erfreuen, mit

feften gunbamenten, unerschütterlich fixeren Pfeilern. 2ßo bie Ueberlieferung

abbrach ober bem grübetnben Verftanbe nicht genügen fonnte, ba hat bie burd)

bie ©efe£e ber SÖMffenfdjaft gebänbigte ^p^antafie aus bem ©eifte jener Epoche

herauf burd) Kombination bie 33rücfe gefdjtagen. gn biefer allerbingS fu6jef*

tiben Ergänzung oöjeftioer St^atfactjen liegt bie eigenartige ©röfee ber hiftorifchen

^Disziplinen. SDem forreft oorgehenben gorfdjer wirb fjtetauS meines Erad)tcnS

eben fo wenig ein Vorwurf erwachfen bürfen wie bem Birgte, ber auger ben

Kranfheiterfcheinungen bei ber SBeljanblung beS Traufen auch beffen inbibibuelfe

Veranlagung in 9£nfd)lag bringt.

etilem bie ©efchidjte ift nicht nur als bie ©umme gewiffer gäfjigfeiten

unb Kenntniffe aufraffen, fonbern auch als bie SBtffenfdfjaft bon bem gorrfd)ritt

ber 9Jcenfchheit fchtechthin, infofern fie beren Entwicfelung in ber Stotalttät ihrer

Vetf)ätigung §u begreifen unb bie jene berurfadjenben großen unb allgemeinen

Qbeen gu erfaffen ftrebt, bie jenfeitS beS Vergänglichen liegen. Heber ber Ein-

gangspforte beS neuen djemifdjen SaboratoriumS §u VreStau ftehen bie Sporte:

„®udje nach Wahrheit, ohne 51t fragen, ob fie nüfct." <2te gelten boppeit für

ben ^iftorifer. 2Bie tief ber £)rang nach ^iftorifd^cr Erfenntnifj in ber menfd)*

liehen 9catur wurzelt, warb nie über^eugenber geoffenbart als in ben Stögen,

ba bie grofee Utebolution bie ©djranfen ber alten Sßeltorbnung nieberrifc, alle

neuen Dtegungen beS hiftorifchen ©eifteS im Keime gu erftiefen trachtete unb

baburd) nur ber SluSgangSpunft für eine neu befruchtenbe Bewegung in ber

2Mt ber ©ebanfen Würbe, nicht minber tiefgreifenb unb folgenfdjwer als einft

baS Erwachen beS £>umaniSmuS.

„Unb ift es ©rang, fo iftS auch WW," fa* ©oethe.

München. Dr. ©eorg sßreufe.
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prtn3 fyenvv&afyn.

^^ümmet6lättd5en nannte man in 33 erIm bie ^3tin^
,

£enri=2lftien, als in golge

§|f| bertünbigung ber£ranSbortbertröge bitrdfj bie ^eictjSbahnen bie Shtrfe rafdj

bon etwa 109 anf etwa 65 fielen. Sefet Wirb wieber Don bem treiben biefeS

piereS gerebef, weit eine— mahrfctjeinlict} Inieber fetjlgehenbe— ^örfenunterfudjung

gegen bie unbekannten Verbreiter ungünfttger ©erüctjte angeftettt wirb, bie nur

t»on SBrüffct auSgefjert formten, in bie a6er audj ein Berliner ©ro&focfutant baburdj

berwidelt fein folt, baß er ben plö&Udfj um 7 sßrosent niebrtgeren ^reiSftanb ju

2)edungSfäufcn Benutzt hatte. 9Tn beS fclBen Cannes foäteren Verfäufcn bon

§>arbenern fanb man nur bie ©röße beS Engagements bemerfeuSWerth •

£>te Britta £enri48af)n, eine ber Beiben SSottbaljnen in SujemBurg, rtrirb

leicht 5itm ©egenftanb bon Kombinationen, weif fie fünf ©taaten, Belgien, gftanf*

reidj, Stahringen, Greußen unb Sujemburg berbinbet unb ftetS bon Qolltarifen

unb bort ben großen Sonbenrioneu abhängig ift, bie in (Mfen unb (SofeS gefdjloffen

werben. £>aS Unternehmen Befifct auaj (Kaminen, bie ifjm bon ßujemBurg als

(SuBbention für ältere Linien gegeBen würben, bie aber nur berbadjtet unb nieijt, wie

oft fälfdjlid) Behauptet Wirb, fetBft BetrieBen werben bürfen. Sn Trüffel, wo bie

maf3geBenbeu Verwattungrättje fi^en, Ijerrfctjt nur feiten bie ©befulation; man

fjat ja ben £)rabt nad) «Berlin, wo bie metfteu DrbreS einlaufen, weil ber größte

Streit ber Vitien, 37 72 Millionen £yrcS., in SDeutfctjlanb liegt, Wätjrenb bie brei*

broaentigen Obligationen, 127a SDUHionen grcS., in belgifdjen Räubert finb. £)ie

berliner unb hamburger <Sbefulation tu ^ring^enri ftammt aus ben beiben Sßodjen

beS8al)reS1895, wo ber STuffidjtr att) bon ber Sünbigung ber DMdjSbahuen wußte

—

£)aS ge§t aus ber fbäter borgefegten ^orrefbonbena unaweibeutig tjerbor — , ab ex bie

übrigen OTionäre feine 2tfjnung babon hatten. Qu letzter 3eit erweiterte pdj ber

SntcreffenfrciS uodj, ba einige ftarf fpefulirenbe Gaffer herangingen;" aud) ein

einft großer ©befulant in (Sifenbahnafticn, ber jekt am 9^ ein Wohnt, greift manct>

mal ein unb einzelne kaufen fdjeineu fein Verbtedjen barin §u fefjeu, wenn fie ab

unb au biefeS Rapier tiauffiren ober ftjen. ©aS ift für baS ^ßuBltfum jebenfallS

ungefäljrlidjer als baS frühere Verfahren einer Berliner SDftttelfinna, in bereu ©im*

ben bie ©cnrt^tftten §um ©bielbalt geworben waren, Sur (Sinstoängung eineS

S)ecoubertS ift eS bisher am Ultimo nodj faum gefommen, weit eben wotjl bie

©rotten fctbft, fo Weit fie mit Trüffel arbeiten, oft in ber (Sontremine au fein

pflegen. Trüffel ift uatürltdj baS Zentrum aller Cuertretbereien.

©ie5ßrin3^enri=SBat)tt ift auS ber faltirten fMgltdj^roßheTaogtidjen (5tfen=

batjugcfellfctjaft rjerborgegangen, bon ber für etwa SOV^^lillioneugrcS. Obligationen

au übernehmen Waren, ©er Sftame erinnert, wie ber ber ^Mhetm-Curanburg-

Valju, an bie alten großen (EHfcnbahugcfdjäfte, mitbenen bie niebcrlänbifchen*ßrtn$en

ftetS berfuüpft waren. SDie SBit()elm^u3:entburg-33al)u war bor bem Kriege bon 1870

an bie franaöftfdje Dftbafjn, fpäter, laut ©taatSbcttrag — bis 1912 — , an unfere

DMctjSbabnen berpadjtet. Natürlich t)at £u£emburg einen mefentlidjen ©ewinn=

autheil; aber bie 3rt5atfadf)e, baß bie DMdjSbahnenleiter bort iljre §aub BaBen, ift

aud) für bie ^riug ^enri-Söafm widjtig. ®iefe 53alut hat u.ST.bireften Stnfdiluß bis

aum 33edeu bon £ongwrj in Dtorboftfranfreidj, wo bie ^odjöfeninbuftrie fifet, unb

bis ^Belgien, wo fie ebenfalls ben Sftontanberfehr mit trägt. Qf)re 53ebeutung liegt
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barin, baß fic (£rge unb DMjeifen nadj granf'retcfj unb SDeutfdjlanb au3füljrt.unb

(£o¥e£ für ben 8anbe36ebarf unb für bie Belgifdjen unb frangöftfdf)en gmtten ein*

füljrt. SDtcfeSBcbeutung geigte fidj aber erft völlig, als ba3 Stfjoma^ unb ©ildfjrift-

patent im Qafjre 1893 frei geworben war unb nun baS (£mtpf)o*pljorungberfaf)ren

Bei ben (£rgen aud) ofjne tljeure Stengen an ba§ Ijoerber SBergtoerf' allgemein ein=

geführt werben tonnte. SDantalS ftieg ber ®ur§ in einem gafjre bort 55 auf 109,

würbe aber fpäter auf etwa 67 gurüefgeworfen, weil bie 53afjn bon gwei gwifdjeri'

fällen fjeimgefudjt würbe: bie 9ieid)3Bal)nen fünbigten bie Tarife unb ber 33au ber

Stnte gelange SujcmBurg Würbe Befdjloffen.

SDic 3Xttertltnie ift bie große ©treitünie ber Söafjn. grütjer Bracfjte fie bie

(£ofe£ bon ©tofberg im Sftljcinlaub Bis 9ltf)ttS 31t ben Belgifdjen unb Bi3 Songtot)

gu ben frangöfifdjen Kütten. 33i3 ©ttelßrücf aBer Ratten bie 3ftetdj§6afjnen biefe

^Transporte gu führen. £)aS änberte fidj am erften Quü 1895, ba bie biel Be=

fprodjene Sünbigung eintrat; fettbem Beförberu bie 9teid)3Balinen bie großen

Transporte bon (Sttclbrücf üBer Öurnnöurg bis Dettingen auf ifjreu Öiuien unb

übergeben fic erft bort ber spring |)enri=33a(in, bie fie früher atfo biet längere

©treefen gu fahren fjatte als fjeute. ©ie Urfadje biefeS ©trcidjeS ift nodj fjeute

uidfjt gang aufgeftärt. (Sin finanzieller ©ewinu toax uidfjt bannt bertnüpft, roeit nadj

ber ferner ftonbention alle Transporte auf bem fürgeften 2£eg ober boer) gu ben

©ät>en ber fürgeften ©trede gu Beförberu finb. Unwafyrfdjeinlid) ift aud), baß

man fid) au ber £)enri=33aljtt rädfjen wollte, weil fie bie Stongejfton für bie Normal*

fpurBaljn ^etangc^tt^emBurg bormeggeuommen fjatte. (SrfteuS fjätte biefe Sftadfje

weniger ben s#uffidjtratl) als bie betttfdjen s2lftionäre getroffen unb gweitenS Bietet

bie neue ©treffe burdjauS fein glängenbeS ©efdjäft. £>ie ^ring £)enrU93a£)n

Wollte 8ujent6urg=^ßetange überhaupt nidjt Bauen, fonbern lieber nodj berfctjtebene

Nebenlinien of)ne jebe ©uBbention fdjaffen. (Srft als erflärt Würbe, man muffe

fonft baS SBauanerBteten ber DteidjSbaljrteu annehmen, bie in ßuremburg als

Widjriger polittfdjer gaftor gelten, entfdjloffert fidj bie Setter ber g>enrU5Bat)n, auS

Qntrdjt bor ber ftonfurreng, gur Tracirung btefer £inie. Nun ift aber bie neue

Sinie gar nidjt fo übel, Wie fie Dorn Sluffidjjtratf) fjingcftetft wirb, benn fie wirb nur

3 Sftittionen grcS. foften. Sn ben Dxeferbcn faun man aber mit 1950 000 grcS.

Wertpapiere bergeidjuet finben, bie mit 2 277 000 grc$. gefd^äfet finb. 5ltfo wäre nur

eine Million an neuen breiprogentigen Obligationen aufguneljmen unb mefjr tragen

bie ©taatSfonbS audj nid^t. künftig ift ferner, baß bie neuen ^odjöfen, bie fonft

2 hi§ 3 Kilometer lanbeinwärt^ errietet warben wären, je£t an bie aufünfttgeStrace

ÖU£emBurg=5ßetange berlegt Werben, fo baß umfangreidje Strangporte gefidjert finb.

IteBer^aupt ift ber 5ßeffimt§mu§ be^uffic^tratljeg mit ben Bisher Befannten

^atfa^en nid^t 51t bereinen. 2)ie günftigen ^u^fi^teu, Wie ber großartige gnbuftrie-

auff^wung, ber md§t allein auf S)eut|d^anb Befd^ränft Bleibt unb bie bur^ bie

5IBlenf'ung berurfachten älcinbereinnaljmen au^geglidjen f»at, bie 5lu^be^nung unferer

2fu3nafmietarife auf ®rge auc§ für SBIeifjutten, auf 5ll)oma§fd§lade, ba^ 5ltte§

Wirb üBerfetjen. SDaBei ift bie ^itangirung fo borfidjtig, baß bie für einen ^rogeß

gurüdgeftellten 400000 £Jrc3. auc§ nadj ber erfolgreichen 5Durd^fü§rung beg^ed^t^

ftreite^ nic§t gur^Berttietlung fommen unb baß öon ben ^ac^terträgen au^ ben Seinen

jtyxtiä) nur 225000grc3. bertl)eilt werben, bamit berfel6e betrag für bie gange 2)auer

ber Sl^ngeffion gefiebert fei. ©teljt man bie@innal)men ber Mncntinienburd),fü finb
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bte (Steigerungen fefjr Bebeutenb, Befonber3 im Qa'fjre 1894 Bei ber ^Cttert£tnie, metf

öujemßurg imb ßongrorj feit ber ©infüfjrimg be3 5£fjoma3t>erfafjren£ ungleich merjr

(Sofe3 a(3 fonft Brausen. StfeStaBetfen Bieten einintereffanteSSBUb. ©o führte im

borigen 3fdjr bieipenriBafjn nacr) granfreicfj 201

7

3 Millionen ®tfogramm ©iferterge,

nadj 2)eutfd)fanb nur 128 2Rittionen, Drofjeifen nad) granfreidj 250000, nad) ©eutfdj*

(anb a6er faft 91 Sftttfionert Kilogramm, granfreidj tft eBen goffait^anb unb läßt

groar (Srge frei hinein, Belaftet aBer SRofjeifeu ftarf; SDeirtfdjlanb bagegen, ba§ mit

CujemBurg eine goffein^eit öifbet, fann ba£9tof)eifen o§ne(£rf^raerungen erhalten.

£)e£[)a(B berfyütten bte SujcemBurger fjier ifjre (Sr^e fetBft unb berfaufen fie un§ erft

als Oxofjetfen. greilidfj B(ei6eu aud) bie StrBeittöIjue im ©ro&fjeraogtfjum. QnDtfjein'

(anb'SÖeftfaCen fCagt man, baß un3 bie SBerBinbung mit ÖujemBurg nur fdjabe.

£)ie größte Xftenge Dtorjer^e, achtmal mefjr al'3 nadj ^eutfdjtanb, berfradfjtet bie

SBafjn nadj 23e(gieu, ba3 bafür mieber 272 ma( weniger Dtofjeifen erhält. SDie

93af)tt füljrt atfein für 40 l

/i Sftitfionen Kilogramm (£ofe£ au3 SDeutfdjranb nadj

SBeCgiert unb ü6er 275 SDMionen &tfogramm nadj granfteidj. £)a3 ift intereffant,

mciC ^Belgien ja felBft biet (£ofe3 ^at unb mei( babitrdfj granfreidj^ ®ofj[cnmangeI

beutüdj ilfuftrirt roirb. Die frangöfifdfjen SBafjnen fja'öen ifjre Startfe ermäßigt, um
(£ofe£ an§ bem Pas de Calais in bie Kütten bon ßongttm Bringen §u fönnen,

aber beutfdje G£o£e3 fiub at3 Beffer ftarf" Verlangt. • STucfj für 1898 liegen fdfjon

fefjr große SlaufaBfdjtüffe bor. 9catürlidj mürbe aBer ein inbuftrietter 9Ziebergang

aud) bie (Einnahmen berSÖafjn Derminbern; bodj babon ift borläufig janidjt^ 311 merfen.

£)er feltfame ^efftmi3mu3 be3 SBerroaftungratfjeS roirb fjäufig im Slftien*

¥ur3 fidjtBar. SDa tft sunädfjft £>err QttleS UrBan ai§ Sßräfibent, ein biplomatifcljer,

fluger (SifenBafinmann, ber §ugleicf> 6i§r)er *ß.räfibent ber jejst berftaatUdfjteu Grand

Central Beige ift. (£r foff ben£)au£>teinftuß fjaBen, unb alß er Beim QfuBitämn be3

QnternatiouaCen (SifenBafjnfongreffeiS bon Greußen beforirt mürbe, taufte SBertirt

5ßrin§ -J)enri, roeü" man barin ein ßeidjen berminberter geinbfäligfeit ber 9teidj3=

regirung gegen bie SBafjn fatj. 2Tm uäcfjften £age marf mau aBer bie Slftteu

uneber, inert man ans-unetjmen . . . münfcrjte, ber ©eforirte roerbe ben aggreffiben ©e§rit=

ten ber "Dieidj^Bafinen fünftig meniger Söiberftanb Bereiten. Althen ifjm ft^t §crr

©atentiurj, ein atter^err, ber nie oppontren folT. S)er Ingenieur ©erbai3 gilt al$

fe§r fäfiig unb fotf fä(fc^Lic§ für einen gran^ofenfreunb gehalten roerbeu, ma^ ber

$curt^Baf)nBet ben fRei^Balmen augeB(ic§ fc§abet. §err .'permann ©tern ift 35cr=

roafttmgratfj ber 93rüffeler 33anf, f)at aBer uic^t ben ©inftuß feinet bcrftorBenen

Söruber^. ©auu ift nodj ein ©tfjnnegerfofjn be^ ^ßräfibenten UrBan ba, öerr Qule§

SBitmart, ber at§ Stuffidjtrarfj ber SBrüffeler SBanf eingetragen ift unb im ©efdjäftS*
-

Bericht biefer 33auf roieber al$ £tuffid)tratl) ber $rin§ ©enri^af^n angeführt rairb.

SBon ^)eutfcfjen ift ber Qufti^rat^ Sßinterfelbt bon ber ^Berliner ^anbelSgefetffdjaft

unb ein junger ^rofurift be£ $aufe§ ^Bteidjröber 311 ermäfjnen. SDaS Q-ntereffe ber

großen beutfdjen Q3an!§äufer an biefer SBa^u tft nid§t gan§ f'l'ar, ba bie Tantiemen
bod) nur je 5000 g-rc§. ausmalen. Um fo angenefjmer finb biefe Berliner ©rofe*

ntad)tberBinbungett bem Sluffidjtratlj, bem bie Majorität Bisher nie gcfefjtt r)at.

5Der S)iref"tor feLBft, $txx SDupont, ift ein feljr tüchtiger unb ben Dorfen fern

fterjettber 9)cauu, ber gemöfniiidj ruofjl nur tfjut, \va$ ijerr UrBan münfdjt.

«Pluto.
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hulalougforn, ber (grhaBene, auf göttlidjen gü-ßen in ben Liether Dfagenbe, bcm

Dieidj ber (Sugel ©ntfproffene, bei* 2Mfommene, bie ©rojje Shone, ber in

§etrlid)fett gebietenbe ©ipfet ber Söelt: ber Statin, ber alle biefe nnb nodj einige

anbere %\td trägt unb ben Wir, fur§ unb rcfpefttoS, ben ®önig r>on (Siam nennen,

beehrt, nad)bem er in Defterreid), Otufelanb unb (Snglanb geweilt Ijat, nun audj

£)eutfd)lanb mit feinem SBefud). £)eut5utage ift Bei uns 2llleS möglid), aud), bafe

man ben fremben §crrn aus bem Sanbe ber SBeijjen ©lep^anten feiernb Begrübt

unb, obwot)l gegen SBubblja bod) bie Wülfer (SuropaS ihre tjcitigfren ©üter wahren

fotlen, bcm gefrönten 33ubbt)iftcn fyöfiftfje Sßrunffefte rüftet. 3)a trifft fiep gut, baft

£)err £>enri SBenoit in ber Revue de Paris t»on bem ©iamefen neulich ein bis in bie

wtn^igften SDetailS iauBer ausgeführtes 95i(b entworfen §at, beffen ^auptgüge man

auc£j bcutfrfjen ^Betrachtern geigen mufe, bamit fie wenigftcnS wiffen, wen fie mit

bem £mt in ber §anb ober gar mit -gmrralj-rufen Begrüben. ÜDQalja (5§ulalongforn

ift ber @of)u SftahaS DJcongfut, ber mit fünfzig fahren bie $cönd;Srutte aBgelegt,

fiefj mit bcm fjciligcn <2crjweü ber Könige umgürtet unb bann einen ßebenSwanbel

Begonnen hatte, für ben ber^luSbrud lüberlidj all^u wohfwoßcnb märe. £)aS(£öhn=

d)en fcfitug nid)t auS ber 5(rt. Qn ^iam Blei6en bie 3röd)ter ber -Sperrfeuer if)r Öeben

laug in bengrauengemäerjem beS^ataftcS unb nur ber Thronerbe Ejat, nad) ber bort

geltenben göttlidjcn SBeltorbnung, baS^cdjr, unter ben holbcn&inbern feines SßaterS

bie Öagergenoffinnen §u wählen, ©hulatongforn zögerte nidjt erft tauge: als er am

erftenOftoberl868fünf3e§njä§rig benSHjron Befticg, mar er Bereits SBarer geworben.

SBalb barauf frarB bie STraute, bie ihm, mie ihrem Sßälfungen (Sicglinbe, e^roeftcr

unb ©attin gugteict) gewefen mar; Bei einem 2öafferfcft fdjlug ihre ^runf'Barfe um,

unb ba eS in ©iam bei StobcSftrafe t-crBotcn ift, einen ber SönigSfamitie An-

gehörigen mitSftenfdjenfjanb guBerühren, wagte 9Hemanb, bie arme Steine gu retten,

bie elenb ertranf. Sle^nlic^e bitten fennt man ja auch §eute noch in (Suropa unb

mandjer Monarch ift, weil baS ©efet-, üerBor, itjn mit bem nötigen -ftad)brud

$u warnen, ein Opfer ber gluthen unb etürme geworben; bie |)errfc§erg[orie,

in bereu §etf$e 9?ähe ber gemeine |)aufe nidjt bringen barf, ift eben nur für einen

©Ott gemacht unb fann fterblichcnäftcnfchen an ftürmifchen Wagen manchmalrecht ge*

fä^rlidj werben . . . £>er bi(b§übfc^e Snabe ^utatongforn war nid)t untröftlidj

:

er beglüdte ^uerft brei anbere ^crjmeftern mit feiner feigen ©unft unb liefe bann

auS allen ^romn^en feinet 9?eid)eS bie ferjönften Wanderinnen unb ©Häsinnen

werben, mitbenen er fid) nad) ber erhabenen Wrabition feines £>aujeS ec§t fönig*

lid) amufirte. 2US er fo eine 2öeile bie Leiber im ^lurat geliebt hatte, würbe bie (Sadje

i^m langweilig unb er fafete ben @ntfd§tufe, fic§ aud) auf anberen ©ebieten fortan

als fruchtbar ©erjaffenben §u bet§ätigen. .@r woüte regiren, woütc, Wie faft alle

jungen £>errfd)er in btefer fritifdjen >Stunbe, irgenbwo irgenbwaS „reformiren".

5)aau mufe man erft einmal reifen unb braufeen erfpä^en, wie ba bie 2ßelt aus-

fielt. Gfmlatongforn ging nac§ Qnbien unb brachte aaerlei fd^öne ^eformptäne

mit nac^ §auf e. ©rftenS würbe bie ©itte abgerafft, bafe man bem Stljron nur auf allen

Bieren friedjenb natjen bürfe: fünftigfollte baS fiamefifc^e £>ofgefinbe nur bie 35eine

gur Vorwärtsbewegung Benu^en unb aufredjtäum Könige füredjen; bie^onferbatiöen

waren üBer biefe freble Neuerung natürlich empört unb Beruhigten fid) erft, als
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fie fafjen, ba& ßrtedjerei unb Safatenfmn aucf} unter bem beränberten Seremomal*

gefe^ nod) recfjt üp^ig gebieten, ßmeitenS Jt)o£fte (Sfjulalongforn, mte anbete Könige

bon ©otteS ©naben, eine fdjöne, luftige unb {jetle £auptftabt fjaBen unb Hefe be3§aI6

23angfof, baSSBenebig beSDftenS, baS Bis bafjin nur fc§mu|ige Kanäle unb enge, fyoU

prige ©äfecljen gehabt ^atte, im ©ttl bon Äalfutta unb mit beinahe ^aufemännifcfjer

©aft um6auen: $rarf)tftrafeen unb 23oulebarbS mürben gesoffen, «ßaläfie für

ben £>of unb bie füttnifterien getürmt, SBrücfen üBer bie banale geflogen, SBagert

unb^ßferbeauS bergrembeimporttrtunbfogareine eteftrifdje <StrafeenBal)n angelegt.

©§e biefer Komfort ber 9ceu§eit a6er nodj bollenbet mar, §atre eeine 2ftajeftät fdjon

mieber bie £aune 31t medjfeln geruht; ber auf göttlichen güfeen Sftagenbc fümmerre

fic§ nicfjt mefjr um bie lauerer, bie neuen Anlagen unb ^aläfte Verfielen unb 6atb

mar SBangfof mieber bon ber alten <Sdjmu£trufte Bebeeft, unter ber bie fcfjnea

gefefjaffenen ©c§ä^e moberner Kultur im ©djlaf ber Ruinen lagen. £)er junge

®önig aber berfucf)te fidj nun in fjoljer unb ^ö^fter sßolittf. (Snglanb, baS mit

Sorge auf granfreid)S (SroBerungen in Qnbo^^ina fafj unb gern, mie in Kerpen

unb ^tfg^aniftan gegen Dtufelanb, aroifc§en bem if)m Dom ©eneral^rcnbergaft erober-

ten 23irma unb ben neuen ©rmerBungen ber gran^ofen einen ^ßufferftaat gefd)affen

fjätte, brängte Siam auf ben 2öeg nad) SaoS unb (Sfjulalongforn mar ungemein

ent$ücft bon ber 3tuSftdjr, fein fReic§ fo Beträdjttidj b.ergröfeern §u fönnen. £er

feefe ©anbftreid) glüefte aunädjft: bie flinfen Stamefen rücften ftiÜ unb Be^utfam

bor, plünberten baS Öanb unb führten alle rüftigen SRänner unb grauen als

Sf'laben ejinreeg. -@in einfacher £elegrapfjenBeamter, £>err ^pabic, fafj bie ©efaf)r

unb Bemühte fid), als er frauaöfifdjer äftinifterrefibent in SBangfof gemorben mar,

bie englifcrj-fiamefifctjen gettelungen §u bereitein. S)aS gefd)a§ im Qaf)re 1893

unb bie geitungtefer erinnern fiel) gemife nodj mit Sdprecfen ber Sdjauermären,

bie bamalS bom 2ftefong unb 5D?enam famen. SBie am breisefmten guli 1893

bann §met franäöfifdje ^anonenBoote bie einfahrt in ben 2Renam cr§mangen unb

bem ^önig bon Siam bie Slngft inS fröftefnbe ©eBein jagten, mie bie ©nglänber

tnterb enirten, granfreid) äunädjft bie 23eute fafjren liefe unb erft fpäter menigftenS

auf bem regten Ufer beS Sftefong feine ©influfefpfiäre auSbefmen fonnte: baS SllleS

Brauet unS fjier, mo unS nur bie ©eftalt (S§ulalongfornS intereffirt, nierjt §u Be=

fdjäftigen. £)cr bem 9?eid) ber (Sngel (Sntfproffene mar bamalS redjt franf. (Sr mar

tängft fdjon §u ben galanten Vergnügungen feiner Qugenb §urüc£gefet)rt unb Ejatte fo

biet unb fo ^aftig genoffen, bafe ber Körper beS nie allgu kräftigen, beffen Butter an ber

©d)minbfu^t geftorBen mar,§u fielen Begann. 2)a§9hgiren f)atte i^n nurein2Beil=

c^en amufirt, battn ^atte er, meil bie lleinen Sftäbdjen au§ (S§ina, Qnbien, £ao3, ^Innarn,

93trma unb 9JiatafEa il)m Beffer gefielen, baS Zepter feinem Sßruber SDebamongfee

üBertaffen unb fidj), mie meilanb^err ©onbremarf, mit fc^on ermattenber ^raft notfj

einmal in ben (Strubel geftürgt. 9^un lag er, bon Böfem Selben geplagt, auf bem

(ScfjmersenSBett unb bie 126 .^ofär^te mußten gegen fein ©eBreften feiniDtittel. GHn

auS (Suropa berufener SQIebiginmann forberte, ber ©rljaBene folTe feine 8eBenS=

meife fofort griinblic§ änbern, — unb mürbe megen biefer SttajeftätBeteibigung

umgel;enb au§ bem ^ataft gemorfen. 5I6er er Ijatte bem £önig (S^loral ge^

geBen unb'mit biefem Schlafmittel liefe bie @ac§e fid) mieber ertragen. (S§u*

lalongforn griff nun aBmedjfelnb nac§ apl)robififc§en Dtei^mitteln aus (Sljina

unb nac§ bem ©djlaftrunf unb füllte fiel) Bei ben gemofjnten UeBungen froher als
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jemals borfjer. £)aS ging,fo lange e£ge§cn fonnte. ©ines£age§aBer warberfjerrlif
gebietenbe ©ipfet her 2Mt mit ^c^tnären Bebeeft, au£ bett ®nofen friert bagättarf

geffwunben unb ber bieräigjäfjrigc Wlann, ber nidfjt meljt ge§en, fte^etr, fprec^enunb

effen fonnte, mufete, wie ein ©augfinb, bon einer 2lmme genährt werben. SDfan brafte
tfjn, ber auf einer Sftenaminfel ©rquiefung gefuft Ijatte, naf SBatißfof auriief unb
f)ielt ifm für unrett6ar Verloren. Oberer erholte fidg nof einmal: ber ©toft, ben ber

plöpf e Stob be§ fed)$jä!)rig,en Shonprinaen fm gab, Braute ifjn auf bie Seine
unb trieb ifyn §u bem 23erfuf , feinen SeBeuSwanbet §u änbern. (Sr fonnte ber

geräuffbollen SBerBrennungceremouie Beiwohnen, bie ein Jgafjr naf bem £obe be£

^ringen ftattfanb, fonnte, naf altem SSrauf , mit neu geprägten ©olbftücfen gefaßte

Zitronen au£ feiner ßoge unter ba3 33olf werfen, ben ©rofeen be3$ofe§ eigenfjänbig

Stnweifungen auf Sanbgüter, ©f löffer, (Stephanien unb anbere ff öne $)inge über-

reifen unb fetbft ben ©feiteifaufen an^ünben, beffen glamme bie fter6tict)ert Sftefte

be3©ofme3berfflang. $)ann wählte er einen neuenSfronfolger unb Begann, fif wieber

für ©taatggeffäfte auinterejfiren. ^m ^eiligen Sanbeber Stt)ai fa§e§ fftimm au§.

©nglänber unb grangofen tjatten if)re gänge naf bem berfommenben ©taat
au§geftrecft, in bem ^ringen unb 5Dcanbarinen feitQa§ren fürfterltf Rauften, unb
bie (Sfjinefen, benen fogar ba3 Monopol für ©ptet unb sßroftttutton berpaftet

ift, Ratten ber SBebölferung fact)t bie S£ajf en geleert. £)ie ©iamefen, bie Weber

gefiedertem 9tef t nof to^nenbe Arbeit finben tonnten, bertiefeen bie 9tei£felber unb
Bilbeten 9?äuBerBanben, bie ba3 arme Sanb $u einem ©f auplat* müfter ©rä'uel

matten, unb Wlafya (Sfjutalongforn, ber wieber Sönig fein wollte, fanb faum nof
Untertanen, bie feine ©ematt anerfannten. 3)a Beff loft er, naf (Europa $u reifen,

um Bei ben weisen Barbaren fJtatfj unb §ilfe §u fuf en, (Sr fetbft f)at für fein

Sanb bigfjer nif t ba$ ©eringfte gettjan, — wenn mau nif t etwa bie £§atfaf e,

bafc ber jefct üierunboieraigjä^rige Sftann 117 Sinber in bie SBelt gefegt Ijat, bom
©tanbpunft be£ 33ebölferungpo(itifer3 aU eine rujjmenSwertfje Seiftung (jinneljmen

will, SDie rjolbe Sßeibtiffeit t)at i§n germorff t unb man wirb begreifen, bafo er

in Wim faft müt^enb mürbe, al§> man iljm bie $§otograpf)ten pifanter ©fönen
in bie SllbumS, bie er §u Rimberten faufte, ffmuggeln -wollte. 2Cber er berfügt

fouoerain über fteben berff iebene Orben mit gufmnmen fef^unb^wan^ig Staffen,

er ift „tauffräfttg" unb galant, — unb btZfyaib ift e§ immerhin möglif
, bafc er

auf im ^Bereif ber übertünften Spöfliffeit Europas SBemunberer finbet.

*

£)err Dr. 2lnton 53ette(§eim, ber öubwig Stngengruber'perföntif befreun=

bet war, fjat un§ eine 35iograp§ie be§ großen SDifter^ geff enft, bie oft unb mit

Dteft gerühmt worben ift. SMefe S3iograp§ie wirb im ©eptember, unter bem

Stttet „^n^engruBer. ©'er Wlann, fein 2ßerf, feine Sßeltanffauung", in Reiter,

ermeiterter Auflage al§ bierter §Banb ber empfe§len^wert§en S3iograp§ienfamm-

lung „©eifte^^elben" Bei ©rnft ©ofmantt & (So. in ^Berlin erff einen. Unter bem

Bigfjer ungebrurften Material, ba§ für biefe neue Auflage Benu^t werben fonnte,

ift auf ein SSrief, ben $aul $et)fe über bie Vorgänge, bie fif abfpielren, al^

Sln§engruBer ber 2ftarjmiltan$orben §uerfannt worben war, an S3ettel§eim ffrieB.

S)a ä§nlif e (Srffeinungen, (eiber nur in unerfreulif erer gorm unb mit üBleren

gotgen, fif Bei ber 23erCei§uug be§ ^Berbun^ unb be3 ©f illerpreife^ unb Bei

anberen @elegen§etten gegeigt §aBen, ift biefer 33rief je^t Befonber^ intereffant
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unb foff bztyalb fdjon §eute fjter beröffentlitfjt werben. @r wirb hoffentlich ba#u

Beitragen, bem guten unb grünblidjen 33udj ben großen SeferfreiS au gewinnen,

ben e£ fdjon Wegen feinet ©egenftanbeS oerbtent. ©erjfe fdjreiBt:

@eljr geehrter £>err,

in ber ®apitelfi£ung beS !£Pcarjmt[ianSorbenS fteltte id) am neununbamanaigften

DftoBer 1886 ben Antrag, ba edjeffel geftorBen war, Stn^engruBer an feiner

(Statt in ben Drben $u wählen. £)er Antrag würbe einftimmig angenommen,

bie SBeftättgung aBer burdj ben DrbenSmeifter, ben ^ringen ßuttyotb, BlieB auS.

£)urdj eine QnbiSfretion war mein Eintrag in bie Deffentlidjfeit gebrungen unb

bie ultramontanen münchener SBlätter hatten ßärm gefdjlagen, ba§ ber Drben

ben ber fatfjolifdfje ®öntg 2fta£ geftiftet, bem üBel Berufenen £)idjter beS Pfarrers

bon ®trdjfelb unb anberer gottlofen Dramen unb Lobelien oerliehen werben follte.

äftinifter oon Crailsheim füllte fidj baburd) Oeranlagt, bem ^ßrin^egenten eine

©tatutenänberung bor§ufd)lagen. Qn ßufunft follte nid)t, Wie Bisher, baS Kapitel

allein bie Vortlage machen, bie bann gur — nie berfagten — SBeftätigung bem

DrbenSmeifter borgelegt Werben follten, fonbern bem DrbenSmeifter follte bie

Qnitiatibe guftefjen unb ba§ Kapitel, baS fidj fonft alljährlid) auf bie (Sinlabung

beS SBorft^enben berfammelt hatte, tvaxtm, Bis ihm bie allerljöc^ften SBorfdjläge

borgelegt werben würben. (£S leuchtete allen ÜDfttgltebern ein, baft burdj biefe

5leuberung ber ©a^ungen bie gange Qnftitutton ihres entfdjeibenben (SharaftetS

entfleibet würbe. (SS waren nicht mehr bie SDIeifter ber einzelnen fünfte nnb

SBiffenfchaften, bie einen fjerborragenben ©enoffen burdj tfjre SBaljI in ihren —
im ©an§en 70 Bis 80 üDcann gählenben — SfreiS aufnahmen, ähnlich wie bie

bitter beS preufeifdjen DrbenS pour le merite, fonbern ber ^ftonardj bertieh

biefe SluSaeidjnung nad) eigenem ©utbünfen, als einen gwforben unter bieten

anberen, unb bem Kapitel BlieB nur bie Beratljenbe Stimme, bie ntdfjt ben 2tuS=

fdjlag geBen tonnte, wäfjrenb bie Verantwortung i§m nach wie bor §ur Saft fiel,

ba man im ^uBlifum üBer bie beränberte (Stellung beS Kapitels feine flare

Vorftetlung §aBen fonnte.

gdj erfudjte ben bamaligen 58orfi£enben, Pödinger, eine ®apitelfi£ung an*

guBeraumen, in ber ic£j meinen (Sntfdjlufc erflärte, unter biefen ttmftänben aus

bem Kapitel auszutreten, Sämmtliche üBrtgen SÄitglieber fc^loffen ftd) mir an

unb baS ©ejudj um 5luflöfung beS Kapitels würbe bem SRinifter üBerreidjt? Qu
bieferßeit nötigte mich ein ©efdjäft, bie ^tabt auf bier^elm £age 5U berlaffen.

2£ä§renb meiner SCBmefenfjeit berfammette @e. ©jcetleng baS Kapitel unb gaB

ihm eine „autfjenttfdje gnterpretation" ber neuen Satzungen, bie barauf hinaus-

lief, bafe im ^c|entlidjen 2WeS Beim Gilten bleiben follte, gumal bie Männer
ber 2öiffeufd)aft follten auch fernerhin auf SBorfdjlag beS Kapitels gewählt Werben.

SBei Richtern unb ^ünftlern Behalte <2e. ^öuiglidje Roheit fidj bie Ernennung
aus eigener Wlafyt unter bem Seirath beS Kapitels bor, „ba ja in dachen ber

®unft unb $oefie auch öer Sate fich ein IXrtt;eiI 311 Bilben im &tanbz fei." darauf*
hin hatten bie UeBrigen ihre ©nttaffung aurüefgenommen. ^ufeer mir Beharrte

nur ©raf ©chad' auf bem Austritt, gur Strafe aBer warb in jenem galjr

üBerljaupt deiner ber 3Sorge[chlagenen Beftätigt.

^önig Öubwig IL tjatte gleich nach feinem ^egirungantritt eiebtwi| ben

Prbeu berlicljen, oljtte baS Kapitel 511 Befragen. £)er bamaltge SSorfiieube, QuftuS
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bon Siebig, ftetlte bem Könige in aller (Shrerbietung bor, bafe baburd) bie'Sa&uugen

berieft feien, nnb ber ®öntg erklärte, er bebaure, ^ieröon feine Sl^nung gehabt

§u ^aben, unb werbe in gufunft baS Kapitel in feinen ftatutenmäfeigen Diesten

nicf)t beeinträchtigen. S£rofc bem ftarfen ©efül)l feiner SDcacfjt unb Sßürbe t)at

er auch fein 2öort gehalten.

(Sie ^aben botlfommene greiljeit, roerttjefter $)err, bon biefer ^iftorifd^

genauen S)arftetlung jener Vorgänge fcf)on bor bem Qaljre 1900 (Gebrauch zn

machen. Wlii freunblichem ©rufe

fe§r ergebener

Sßaut ©etjfe.

*

53 or huubertunb^ölf 8a hren fc^rieb grtebrid) ber ©rofee, als -giocfjwaffer

bie Dceumarf berwüftet hatte, an ben ©rafen bon Öogau, ben $räfibenten ber

neumärfifchen Cammer: „$luf ben Bericht ber Dortigen Cammer Ijabe icf) (Sud)

Ejierburd) zu ernennen geben wollen, wie Sie nicht gefdjeit fiub, bafe Sie mir fo Diel

bon bem SBege fcf)reibcn. £)aS ift mir eint^uenb; ber 9£eg mag fein, wie er wolle,

Wenn icf) nur batjin gelange, wohin icf) will; bcnn wo anbere Seute fortfommen,

ba fomme icf) and) fort. «Statt 2)effen fotltet Q§r mir f)übfcf) bon ben ttmftänben

in ber ^ßrobinz fd)rei6en; wie eS ba auSfieht, was baS Söaffer ba cor Schaben

getrau fjat, wie cS mit beffen Sßieber§erftellung auSfieht, waS S)aS foften werbe

unb wa§ bergletcfjen (Sachen me()r finb. 2tber blatten höre idj ganz unb gar

nichts bon (Sud) unb §abe id) nodj feinen Buchftaben bon (Such gefehen. 3§r

fi£t ba ftitle, legt bie £)änbe im Sdjofe unb lafet 2ftIeS gehen, wie eS wolle.

Q§r befümmert (Such um nichts unb t^ut $)aS gar nid)t, waS einem ^räfibenten

t>on ber s}3robtnz obliegt unb feine $flid)t unb Sd)ulbigfeit bou iljm erforbert. 8d)

will (Such alfo wohtrathen, (Suer £)ebotr beffer wahrzunehmen unb Such bie Sachen ber

(Such anbertrauten ^ßrobinz mit mehreren (Sifer unb ©ruft angelegen fein §u laffen

unb befonberS barauf §u fehen, bafe ich balb bie 2tnfd)läge friege t)on bem gefctje^enen

Sßafferfchaben, wag baS Miltes foftet unb bafe bemnächft SttleS auf baS Sc£)leumgfte

Wieberhergefteüet unb im Stanbe gefegt werbe. SßofernSh* aber in (Surer bisherigen

©leicfjgiltigfeit fo fortfahret, fo fönnt auch Sewife fein, bafe fehr unangenehme

Verfügungen erfolgen werben. 2öonad) gf) r (Such alfo nur richten fönnet." SMefer

Brief ging aus ber fetben ©efinnung herbor, bie ber ®önig fcrjon im Sa§r borher

gezeigt hatte; als bamalS aus ber abgebrannten Stabt ©reiffenberg eine Depu-

tation 31t ihm gefommen War, um für bie Bewilligung einer aufeidlichen (Summe

Zum Aufbau ber (Stabt zu banfen, fagte ber grofee grife: „3h* fyabt nicht nötfug,

(Such bafür bei mir §u bebanfen. (SS ift meine Sdjulbigfeit, meinen berun^

glücften Unterthanen wieber aufzuhelfen; bafür bin ich öa! " ber ^bfolute

®önig für feine Schulbigfeit hielt, wäre heute bie Pflicht ber StaatSregirung.

2lber bie ©äupter biefer herrlichen D^egirung erholen fich in Bäocrn unbSommerfrifd)en

bon iljren ungeheuren, bem Bolf unenbücf) wohlthätigen ßeiftungen, fte fümmernfich

faum um bie 2öafferfd)äben, benfen nicht baran, ben ßanbtag einzuberufen, unb über-

laffen eS ben Bürgern, auf bem 2ßege ber (Sammlungen §rilfe zu fuchen. Bielleicht follte

auf biefen funfelnagelneuen ^urS baS geheimnifebolle, fonft als ftunloS zu bezeicfjnenbe

Sßort bon ber ^ßolitif berSammlung borberetten. 3Benn man baSBotf abererftba^

xan gewöhnt, bafe eS nur auf bie eigene Straft angewiefen ift, fanu ihm leicht btegrage ent=
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fteEjen, welchen 2Bertfj itjm bann eigentlich nodj bie treuer bellte 9?egtrung=

mafdjtne hat. Berftänbige Seute foüten btefe Bettelpolitif ber (Sammlung rttdjt

mitmachen, fonbern mit friberiaianifd)er SDerb^eit forbern, baf$ bte Dienstboten ber

Nation ihre Pflicht unb (Schulbigfett ifjun unb, wenn fie 311 alt unb au franf finb,

um fid) nadj Berlin §u fdjleppen, „auf ba« <§d)[eumgfte" ihren StBfdjieb nehmen.

£>err Subermann hat, ba bte STicbe, tüte ein SBXicf in bieShmftau«ftel(ungen

lel)rt, BiBlifchen (Stoffen jekt günfttg ift, ein £)rama gefdjrieBen, beffen #elb Qo=
fjanne«, ber Käufer, tft. £)er ©ebanfe, bafe biefer längft entteerte ^htergartenpoet mit
ben plumpen, fjafttg nad) jeber SJcögltchfeit eine« Erfolge« taftenben Ringern ben
großen unb reinen ©bangelienftoff gegriffen (jat, ber bon feinem Bemälttger geiftige

§o£)eit forbert, mufe jebem gefd)maduolten Menden Sdjauber erregen, man
fann fid) mühelo« borftellen, wie ber eitle ^eatralifer, bem jebe (Sfjrfurdjt fehlt,

bie (Sadje angepadt unb fd)rillen Senfationen verarbeitet Ejar, — man fonnte
ficf)5 borftellen, aud) et)e man nod) erfuhr, bafe ber flinfe £err fogar ben (Sinaug be«
£etlanb« in Qerufalem au einer TOfchtuftwirfung au Benutzen wagte, ©inftweiten
ift ba« (Stüd baburd) „intereffant" geworben, baft bie ^ßolt^ei e« verboten hat. £>a«
BerBot mar nach alter Erfahrung au erwarten unb a^ei fcf)laue ©efc^äft^männer,
wie bie Herren Bral)m unb (Subermann e« finb, haben fid; ü6er bie brof)enbe ©efaljr
fidjer nie getäufcfjt; fie erinnerten fid) wohl bc« Erfolge«, ben ba« ^oliaetüerBot
ber gräfclidjen §tntertreppengefdjichte „Sobom« (Smbe" unb bem feinen 2£eBer=
melobrama be« #errn Hauptmann berfdjafft hatte, unb äfften, burdj eine Sllannt*
rung ber „öffentlichen Meinung" bie Befettigung be« BerBote« 6alb au ertrofcen.

Sunädjft berfdjtdten fie nette Nötigen, bie ben Appetit beröangenben reiben fofften,

bann tuben fie ein paar fogenannte Skitifer, auf bie fie fict) tjevlaffen tonnten, au
einer Borlefung be« nun fd)on Berühmten Dxamaä ein. §err ^Subermann ta«,'ein

Muffet bot, tüte fura borfjer bei ber ftafmürfenfjorbe, (Speife unb Stranf unb bie fo
IteBeboll ©eierten foaten am näd)fteu£age üerfünben, ein herrliche« ^eifterwerf fei

entftanben, beffen ©enufe bie Brutalität ber Büttel bem beutfrfjen Bolte nimmer*
mehr rauben bürfe. ©0 fcf)nell, wie man gehofft hatte, wollte fid) freiließ fel6ft
in biefem eblen Greife bie Begeiferung nidjt einfetten unb nad) bem a^eiten
ober brüten 2lft erhob fid) £>err Schienther, ber Bewährte Bierfenner unb (Sdjüfcer
ber Beiben Bebrängten £>anbel«leute, unb empfahl, über bie ernfte grage ablxx*
ftimmen, ob ber 9vutjm be^ So^annesbic^ter^ fd^on jefet auggetutet werben folle
Sßal)rfc§einltc5 §atte ben Saffcnbireftor Bra^m bie gurd&t gepaeft, irgenb ein nic^t gana
guberläffiger fönne fict) au einem offenen 2ßort berleiten laffen, «nb£err@djrentfjer
ber gembljnt ift, au^ ber (Seele be§ Befreunbeten ©treftorg (Smpfinbung unb
Urtfieil au fd)öpfen,üerfuc§te Ijurttg, foldje rollenmibrigen ©eitenfprünge autjinbern
Batb aber famen bie erfeljnten^naaeffefte, bie Berüchtigten fubermännifc^en Bretten
faenen, unb am anbereu borgen la§ man tmmerljin noc§ rec^t ftarfe ßobfprücfje
Die raffintrtc Dieflame ift in biefem gaffe fe§r biet intereffanter als ba§ unfluge
BerBot, ba§ ber ^refefturm bermut§licf, hinwegfegen wirb unb ba«, auch »enn e§
aufregt erwarten würbe, mit ber greifet ber Äunft faum @ttoa§ 511 tljun fiätte
©er gefeierte ötücfefajteiöer Wirb fein aWetfterwerf bruefen (äffen, mau wirb e3
lefen unb Beurteilen fönnen - fcfjon Slrirtotelc* >t gefagt, bafe ein ftarfe«
Drama 5 ur SBirfung nicht be« Später« Bebarf - unb gefcTjabigt wirb uidjt bie
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®unft, fonbern J)ödjftcn!§ bie ^offe ber Nerven SBrafjtn unb Subermann fein,

bic für iljren sßroftt fd^on fetbft 51t forgen toiffcn werben. Um fofdfje ©efdfjäftS-

fniffe füttftig aber unmöglich gu machen, fotlte man ba§ Verbot eines ©ramaS
erft auSfprcdjen, wenn alle Qnftangen barüber geurtheilt fja6en itnb bte (Sur*

fd)etbung tttcfjt mehr angefochten derben fann. ©ann fönnte bie $rofitfuc§t pfiffiger

£eute menigfrenS mdjt mehr au£ poligeilidjer UngefdjjtcfttcPeit Kapital fdjlagen.

* *

©ic grunbloS mit bem Hainen be3 £>errn Sebredfjt öon ®o£e öerbunbene

Angelegenheit wirb feit ein paar 2£od)en lieber einmal eifrig unterfud)t. ©en
2lnlaj$ gu bem neuen (Srmittetungöerfabren bot eine SBrodjure be§ öerftorbenen gret*

fjerrn öon 8angen*5Wenftein, bie als Sdjrctbertn ber anonymen Briefe bie grau
beS SftaterS grerjberg öerbäduigte. 9ftan uerljört alle möglichen unb unmöglichen

SDcenfcrjen, fd)reibt ^ßrotofotle, — unb wirb wahrscheinlich wieber nidjt ans giel

fommen, wenn man fid) nicfjt eutfe^üefet, ben SBunfd) gu erfüllen, ben ber fo leicht"

fertig öerbä'cf)ttgte .&err öon ®o£e ferjon feit Qaljren §egt, unb in öffentlicher ©e»

richtSöerhanblung bie §o§en sperren unb ©amen, bie an ber häßlichen Sfanbalgefd)id)te

einft fo innigen Stntfjeit nahmen, unter ihrem Gib gum sprechen gu gmingen.

©ie^achricht^err öon 33octtidgcr fyaht mit feiner grau in (Sljriftiama fem*
rif Qbfen befudjt, hat im beutfehen Sanb ©tarnten erregt. 2ßtr finb eben nicht baxan

gehöhnt, baf$ unfere $cintfter, auch bie weggefd)idten, für ®unftfragen gntereffe

geigen, unb tonnen unS, fett £>crr Söffe ShtUuSmtnifter ift, faum noch öorftellen,

tüte ein preujgifcfjer 5)iinifter mit einem ©id)tergufpred)enöennag. ©eSfjalb entftanb

baS Staunen, baS in biefent fjatte aber gang unberechtigt ift; benn «S^err oon SBoettidjer

gehört in bie ©alerie ber Qbfengeftaften, bie mit bem S?onful 33ermcf begann unb

mit Qohn ©abriet 33ortman öotiäufig abgeichloffen ift, eriftbiefen morfdjen Stü^en

ber ©efetlfdjaft tioll unb gang fongenial unb man brauet, um fid) ben33efud) gu er=

flaren, gar nicht 6o^t)aft angunehmen, ber 9)ttnifter habe ben ©id)ter,wie UCrif 33renbel

ben Pfarrer 9ioSmer, um ein paar abgelcgte.Qbeale bitten wollen. .Sperr öon SBoetticfjer

erwies fich, rote gu erwarten war, als grünblichen Q6fenfenner. ©ie©ebid)te fann er

faft fämmtlicfj auSmenbig unb erfreute ben greifen 2£ahr§eitapoftet baburch, baft er

eins ber fdjönften, „(Sine Kirche" („©er £önig baute ben gangen £ag") auS bem

©ebädjtnife öortrug. 33on ben ^perfoneu ber ©ramenreihe fdjäkt er befonberS ben

©oftor Dieding, ber benSDtenfcrjen bie $kbettSlüge erhalten will, unb ben ©rofehÄno*

ler 2£erle, ber liebe greunbe gern an feinen ©e|d)äften beteiligt. 5Iud) für ben

53aumetfter Solnef3, ber gu ©runbe geht, weil er nicht hoch genug f lettern faitn, geigte

er tiefes SBerftänbnife ; einen fefjr feinen gug ficht er barin, bafc Solnefe nicht fd)Winbe(^

frei ift. „©erabc btefe Gngenfcfjaft ift Ijeute fo feiten", meinte er finnenb. 53eim Slbfchieb

erbat baS ^3aar fid) natürlich ein 2ßort öon ber §anb bc§ ©idjterS. Qbfen, ber 9Jten=

fchenfenner, ber ßerg unb Bieren feiner SBefudjer forglich prüft, fchrieb ber <3attin

auf fein 53i(b: „Solche grauen finb bie wahren Stützen ber ©efellfcrjaft" unb bem

©atten ben Spruch au3 „^peer ©önt /;

: „©er groj^e Grumme fiegtburch harten".

Herausgeber unb üerantinorttic^cr ^ebafteur: Tl. färben in S3ertin. — SSertag ber3utunft inSerlm.

2)rucf bon Ulbert 2)amcfe in ©erlin.
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SJ|n ber frangöftfci)en treffe tourbe toäfyrenb ber öorigen 2Bod)e, bie

J|g| ein 2Btpolb aud) btc faurige nennen fönnte, lieber einmal triel

üom dürften SJtemard gefprodjen. £)a£ ift nid)t tounberbar: feit in

ben aJtörjtagen be3 $af)re3 1890, btc öon ber gaffifdjen Hoffnung tote

ein üerfjeißenber Sonnenaufgang begrüßt tourben, Valbert fdjrieb: Le

lion est niort et les roquets sont en fete, feit ©affagnac beinahe

jornig auf ba<8 ©djaufpiel imeS, ba3 btc Unbanfbarfeit mandjer £)eutfd)en

ben geinben bot, unb mit bem fe£)nfüd)tigen ©tolj be3 33onapartiften

aufrief, er toünfdje, ben Greußen red)t balb geigen ju bürfen, toie granf*

rcid) gelben öom 9tange33i3manf3 Itebenb ju e^ren ttiffe, ift ba3 ^ntereffe

an ber ^crfönüd)feit unb bem ftiüen politifd)en SBtrlen unfereS erften

ÄanjIerS im Sanbe ber fonft fo launifdjen Marianne niemals erlahmt.

§eßfid)tiger £>aj$ Ijat bic granjofen gelehrt, baß e3 für ftc feit stoanjig

$af)'ren fein toid)tigere3 unb fein froher ju begrügcnbeS (Sretgntg gab al§ bie

jäfyegntlaffung beSSDtamteS, in bem fic nie einen |)anbtanger, fonbern ftet$

ben ©tppfer be3 9Wd)e£ unb bie SBerförpernng germanifd)er Äraft gefeljen

Ratten; unb fic waren babei bod) Hug genug, um felbft im erften fjrreuben*

raufd) ju erlernten, ba^Dttoöi^mar(faud)o^neämtunbamtIid)cSliteIno^

eine SDtac^t ift, nod) für ba3 ©tücfdjen ©rbe, ba3 un3 bie SBcIt Reifst, (SttoaS

bebeutet. @3 ift ifjnen in ben fieben Sa
^)
ren / ^e utt^ öott ^er ©omtentoenbe

ber neuen beutfd)en ©efdjtdjte trennen, rcd)t gut gegangen unb fic fyaben

un3 an jeber öortuärts füf)renben Siegung ifjrer ©tappenftraße pünfttid)

ben $ube(ruf Ijören taffen, ben ßoppee, SBerangerS Srbc, cinft in bie

23
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trtumpljtrettbegrage faßte: Et Bismarck?! . . . $efet glauben fie, enblidj

au ba§ Qhl gelangt ju fein, ba3 fie, toie t^re flügften Scanner füllen, nie

erreidjt Ratten, fo lange 33i3marcf int 3)eutfd)en 9Wd) ber europätfdf)e

SDitnifter tt>ar, unb lntr bürfen un£ be^alb nid)t ftmnbern, toenn bie

f)öf)nenbe $rage nun lauter erfltngt atö jemals üorljer, — tüte ein irre^

$aud)äen, tote ba3 ©eljeul trunfeuer ©ieger, bie ben Seidjnam be£ £obfein-

be3 umtaufen. £)er alte gürft fifet rufyig in feinem ©adjfentoalbljcMfe, t>er*

folgt aufmerffam bie großen unb Keinen Vorgänge bc§ SEageS, gloffirt fie

auf feine SBeife unb läßt feinen ßtoeifel betrübet, baß er ftd) offiziell mit

feinem Sftatl) unb feinem 35orfd)lag in bie polttifdjen ©efdjäfte ju mifdjen

toüttfdjt, baß er ber heutigen SRegirung jtoar, toie jeber, bie tljn nid)t jur 21b*

toebr offenbar fd)äbltd)er Maßregeln springt, ttofjlmollenb gegenüberftef)t,

aber für ifyre ££)ätigfett nidjt üerantmortltd) gemadjt werben möd)te, unb

giebt bem SBunfd), „in 9iuf)e gelaffen ju toerben," milben, mitunter toofjl

aud) ein33i3d)en berberen 2lu3brud. ^ngtirifdjen freien getlenbe©timmen

feinen tarnen über bie23ouletmrb£ öon^ari^unb ein3?ebafteur be£gigaro

ruft fjöfynifd), er f)ätte lDot»! fefyen mögen, ft>eld)e3 ®efid)t ber furdjtbare

SJJann üon 33lut unb Stfen in bem Slugenbltd gegeigt Ijabe, ba er bie an Sorb

be^^ot^uau gehaltenen Sieben las. SBenn^erm be 9?obal)3 biefer|)erjen$*

ttmufd) erfüllt Horben tüäre, bann f)ätte er eine ungetrübt ^eitere SDiiene er*

blieft. gürft SiSmard finbet in ben mitgeteilten £afelreben be3 ÄaiferS

SWfolauS unb be3 £)errn $elif gaure feinen bünbigen 33ett)ei<3 für eine

SSeränberung ber 2age, bie burd) bie anglop^iten Neigungen be£

gaprimSmuS ätirif^engranfreid) unb ^ußlanb gefd^affen umrbe. @r jagte

barüber: „Nations alliees ift nod) lange tttc^t alliance unb fann unter

Umftänben and) eine bloße 9lrttgfeit fein, eine SSerftärfung unb Unter*

ftreidjung be£ eben fo unoerbinblidjenäßorteS nations amies; id) erinnere

mid) fotd^er oonben Setfyeiligten nid)t ungern gehörten bunflenäöenbungen

au3 meiner bi})lomatifd)en2:f)ätigWt. Unb menn toirflid) öon einer Sltttance

gefprodjen werben fann, bann müßte man, um über itjren Sßertf) unb

tfjre £ragrt)eite urteilen ju fönnen, bod) erft ben $nfjatt be3 S3ünb<

nißüertrage3 fennen. 35te Seute, bie in s}?ari3 bie 33eröffentltd)ung be3

£ejteS forbern, f)aben tttdjt fo Unred)t. $d) glaube nid)t, baß ber

$nf)alt bt§> SSertrageö, ttenn überhaupt einer ejiftirt, ben ^ranjofen ge*

fallen ttutrbe. SBenigftenS fjabe id) bie ruffifdje ^olitif immer als fefyr

t)orfid)tig fennen gelernt unb fann mir nid)t benfen, baß fie fid) ofyne

STioll) auf Abenteuer einlaffen mirb, bei benen für fie nid)t3 ju Ijolen
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ift. ©raf SKuratoieto, mit bem id), trenn er meinen $reunb ©djutoaloto

als @efd)äftsträger bertrat, atntltdj unb perfönttd) feljr gern perfekte, gab

fici) als unferen gremtb unb td) toüßte nid)t, toeSfjatb er feinen ©tun geän*

bert fjaben foßte. Tlau überträfet, tote mir fdjeint, heutzutage oielfad) bie

Sebeutung ber 9?eifen, 93efud)e, ftefte, £oafte,— td} möchte fagen: baSSe*

lorattoe in ber sßolttif. Sind) mid) t)at man ja mandjmal beforatio, als eine

garbennuance, ju oertoenben t>erfud)t, aber id) bin bafür bod) fdjon jn alt unb

für £f)eatereffefte faum nod) ju braudien. £err ftaure, ber ein tüdjttger

Kaufmann getoefen fein foß — gar feine üble ©d)ule für @taatS(f)efS —,

fdjeint für bie neue Wlobt ber ^eifepolitif allerlei nüfelid)e ©igenfdjaften

mitzubringen: er ift gegen Sßaggon* unb Äabinenftrapajen abgehärtet, f)at

einen guten 2J?agen unb benimmt fid) taftöoß unb getieft, of)ne fd)äbüd)e

Uebertreibungen unb ©jjeffe ber SSerebfamfeit. Sßenn eS toatjr ift, baß er in

$rad unb Sijtmber bie rufftfd)en Gruppen mititärifd) gegrüßt ^at —
mit ber §anb am t)ot)en §ut — , bann tft biefe 3trt beS @5rußeS für einen

SMliften aßerbingS nid)t forreftjer fjättc ben eijlinber abnehmen unb, toie

ber alte grife mit bem bis jum ©attel gefenften SDretfptfe, §onneur mad)en

müffen. $m ©anjen aber Ijat er fid) offenbar gutunbgefdjmadooß aus ber

Slffaire gebogen, ^ur foß man tttdjt glauben, baß angenehme ©inbrüefe unb

Sympathien in ber ^ßolttif maßgebenb finb; ba entfdjeiben fdjließlid) bod?

bie $ntereffen unb id) fann nad) meiner (Srfafjrung nid)t einfefjen, toeld)eS

^ntereffe bie in poßtifdjen £)ingen getoö^nlid) fe^r bebädjtigen Muffen, fo

lange bei uns nid)t ganj unftug getoirtf)fd)aftet toirb, baran haben foßten,

ber franzöfifdjen 9?etmnd)etuft ju^ilfe jufommen. ßarenhtymne unb 3ftar*

feißaife: ©aS reimt fid) nid)t. immerhin iftbaS franäöftfdje £öpfd)en aber

bem geuer jefet näher gerüdt unb fann nod) leichter als fonft plöfelid) ein*

mal überfod)en. £)aS foßte unfere regirenben Herren öon ettoa nod) t)or=

hanbenen $flufionen befreien unbfiet>oreiner$errüdungber$afiStoarnen,

auf ber unfere äöefjrfraft beruht. @S ift ganj gut, baß toir £)eutfd)en nie

gut ^^äafenbe^aglidjfeit fommen fönnen unb baß bte ^arifer, bie ja bie

franjofif^e ^olitif machen, uns t>on $eit ju $eit mit ihrem ©efdjrei aus

aßju frönen Sträumen toeden. 5806er mit ben nations amies et alliees

fönnen fte uns nid)t bang madjen: ruffifdje Äatfer finb heutzutage bod)

ju getoiffentjaft, um ifjre ©olbaten marfd)iren ju laffen, nur bamit

bie franjöftfdje ©itelfeit fcrießeid)t 33efriebtgung finbet."

28*
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©in paar 33emerfungen über anbere ©egenftänbe.

„Wlan mirft mir je^t in beu Bettungen oor, id) fjabe burd) eine

Steuerung, bie in einem toiener Statt öeröffentlidjt nmrbe, bie fonferfcatioe

$raftion beriefet. $d) fann mid) ber Sleußerung nid)t me^r entfinnen, toeiß

nidjt, tüte fte in bie Rettung fam, nnb netjme an, baß fxc fid) auf Vorgänge
bejog, bie fid) bei meiner (Sntiaffung unb bei ber Seratljung ber erften

£)anbet£üerträge abhielten. SSon ben gütigen güfyrern ber Äonferoatiüen

fenne id) überhaupt nur einzelne Herren, bie meinem £>aufe befreunbet

finb unb bie id) natürlich nid)t fränfen hoffte; aud) an ber perfönlidjen

(S^retttjafttgfett ber Ruberen steifte id) nid)t . . . 3Iber e3 liegt nun ein-

mal in ber Statur biefer Partei, ba§ fie oon ber aud) fonft leiber lanbe^

üblidjen^raftionftreberei befonberS leidjt Derfeudjt ttrirb. ©afifeen Beamte,

bie eigentlid). gar niäjt in3 Parlament gelten, &ute, bie ©öljne, £öd)ter

unb ßnfel ju oerforgen fyaben unb beSfjalb ^üdfidjten nehmen müffen,

ba möd)te SKandjer im ©taat eine f)öf)ere ©tufe erflettern unb nüfeli^e

33ertoanbtfd)aften, gefeüfd)aftlid)e unb mititärifd)eSeäie^ungen Rieten aud)

eine 9ioße. £)aju fommt, baß meine ©tanbeSgenoffen bielfad) red)t bequem

finb, nid)t gern übermäßig arbeiten ober aud) burd) ifjre lanbtoirtf)fd)aft*

lidje £t)ätigfeit pari inSnfarud) genommen werben; bann reißen bie©treb=

famften, bie fid) auf bie ©jungen vorbereiten unb in ben £)rudfad)en $e*

fd)eib toiffen, bie £>errfd)aft an fid) unb bie ^raftion merft bann tuet-

teid)t ju faät, baß fie auf ber fdjiefen ebene angelangt ift. 3J?ir fjaben bie

Herren fcon ber Äreujjeitungfarbe ba£ minifterieüe ßeben redjt fauer ge*

mad)t;id) toar nie xijx Sßann unb bie fd)fimmften 33erbäd)tigungen finb

immer oon biefer ©eite gefommen. ©te ließen mid) im ©tid), als e3 barauf

anfam, junädift einmal ba<§ £)eutfd)e 5Reid) öor ber 2öelt auf bie Seine ju

fteßen; SttandjeS toäre anber3 getoorben, menn id)bamatöfonferoatioe§itfe

gefunbenf)ätte, aber id) fjätte biet el)er nod) mit £>errn 9ftid)ter pafttrt ate mit

ben greunben ber Sftatljufiu^Subom unb Äonforten. (£3 fear biel SXietb ba*

bei, toeil id) t§> heiter gebradjt Jjatte als anbere $unfer, aber aud) boftrinäre

S3efd)ränft^eit unb ^roteftantifdf)^jefuittf(f)er (Sifer. 3lfeid)bannU)eggefd)i(It

mürbe, fjatten toteber bie fetben ßeute tfjre |)anb im ©piet: fielje ©djeiter*

Ijaufenbrief unb ätjnlidje ©ad)en. Söie e3 Ijeute in ber $raftton ausfielt,

toeiß id) nidjt. £)ie außen fid)tbaren Seiftungen fönnen mir nid)tgerabe Se*

munberung abgingen. $d) Ijabe oft ba3 ©efüljl, baß bie Herren bie Se-

griffe fonferoatiö unb goubememental oertoed)fetn, unb frage mid) mand)-

mal, ob fie felbft eigentlid) genau miffen, toa§ fie fonferoiren trotten."

*
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„Gli ben Leitungen toirb unauffjörtid) über bie SSermefjrung unferer

glotte geftritten. SJoju ber 8ärm? 2Ba3 naä) bem Urtfjeil nüchterner gadj*

männer nötf)tg ift, muPettnffigt merben. Qd) glaube, baß mir neueÄreujer

brausen, aber idj binfet)rmißtrauifd) gegen $arabefd)tffe,bte nur 3ur3)?ar*

firung öon ^refttge bienen foßen unb bte man, menn bte @ad)e ernft ttrirb,

mitunter 8ügenfd)iffe nennen muß, loetl fie nid)t3 leiften. $ür folonialc

obererpoflttf nad) franjfififtäE)em3Buftcr Ijat mir fdjon at33)ftnifter jebe^et^

gung gefegt unb mir fdjeint, baßW bie^eit bafür befonberS ungünftig ift.

Unfer Raubet muß überaß au3reid)enben©d)uk finben, aber bte flagge foß

bem^anbel folgen, nid)t if)tn oorangetjen. 2Iuf abfepare^eit bleibt für uns

ba3 2Btd)tigfte ein ftarfe£, juoerläffigeS §eer aus gebienten beuten, bte mit

berbeftenJBaffe auSgerüftetfinb. £)a3 mar aucf)3Mtfe393?etnung, mit bem

mid) biellebergeugung öerbanb, baß mir fogar bte über unferen $ofoniaIbeft£

entfd)eibenben©d)Iad)ten auf bem europäifd^engeftlanbe au^ufedjjten fjaben

werben. Stlfo feine Änauferei, aberaud) feine pfyantaftifdjen ^läne, über bie

ttrir un£ bann fd)ließlid) nod) mit anberen, für unfereeuropäifdje Situation

tt)id)tigen beuten brouiltiren. Qui trop embrasse . .

."

,,$d) bin erftaunt barüber, baß man bei ben Ueberfcfjtoentmungen

jcfct ntdjt fofort orbentltdj unb rationell mit ©taatsljtlfe vorgegangen ift.

Die prioaten Sammlungen madjen feinen erfreulidjenßinbrud. 9ttöglid)ft

t>tele unb möglidjft f)of)e$erfönItd)feiten mußten fidj gleid) in bengefd)äbig*

ten ®egenben jeigen unb ben armen Sftenfdjen gut jureben, — aber nid)t

nur reben, fonbern aud) ein anftänbigeS ©tüd ®elb in ber £wnb Ijaben.

£)a3 ift bie $attptfad)e. ®anj abgeben öon ben ^ftidjten ber 9?ädjften*

liebe, bie ber ©taat bod) ju üben f»at: eine 9?egirung foßte feine ©e*

legenJjett, fid) im Sanbe beliebt ju madjen, oerfäumen. Unb Ijeute, fdjeint

mir, foßten foldtje ©elegentjeiten tl)r ganj befonberS ünßfommen fein."

$)er Äaifer fjat in Äoblenj bie uerftorbene ßaiferin Slugufta eine

rr$wfo
u
$rcm genannt, gürft 23i3mard, ber aud) ben alten $aifer

lieber ben tapferen, ben 9litterlid)en ober ben freuen atö ben ©roßen

genannt fjören mödjte, ftmrbe biefe£ Urteil fidler nit^t untertreiben. (Sr

betoaljrt an bie grau feines alten ^errn feine aßju freunbltdje Erinnerung.

„£)ie f)of)e grau f)at an ber Slbnu^ung meiner Serben fefjr ftarf

mitgearbeitet, ©ie mar felbft eine nerböfe, unftete unb unruhige Statur,
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trieb gern ^oltttf unb mar gleid) Reiter unb flamme, menn man onf itjre

^läne nidjt einging, eingeben fonnte. Unfere^riftionen begannen frü^. 3lfö

ber^ring öon^ren^en 48 nad) ©nglanb gef)en nnb id) tfju auffudjen moßte,

um ifjm bringenb prägen, er fofle in ^otSbam bleiben, bie gange 2lrmee unb

ein großer gfjeil berSanbbetiölferung fei für t^nunb feine 9?eife mürbe fd£)Icd)t

mirfen, mottte fie mid) nid)t juifjm laffen. ©ie mar aufgeregt, fd)lugftd),mie

immer in foldjer ©timmung, mit ber flauen £>anb aufSÄnte unb erflärtemtr,

fie muffe t>or a ßen Singen für biegufunftiljreS ©ol)ne3 forgen. ©päter er*

fufjr id) öon einem merfmürbigen^lan, ber in it)rem^3alai£ au3gefod)tmor*

ben mar. 23inde fprad) miä) im Sanbtag an unb fagte, er motte ben 2In*

trag ftellen, ber ^rinjeffin öon s$reuj3en bie 9?egentfd)aft ju übertragen;

mie id) barüber bäd)te. $d) fragte gunädjft, marum benn ber ^3rinj nidjt

Regent merben fofle. £)er ^3rinj, meinte 33inde, fei im fianbe unmöglich ge*

morben. ©d)ön, fagte id), menn ©ie $l)ren Eintrag ftellen, merbe id) be*

antragen, ©ie ate £)odjtierräH)er öerfjaften ju laffen. £)er Antrag unter*

blieb, meil er oljne bie Itnterftü^ung ber äußerften 9?ed)ten au3fid)tlo3 mar.

Steine SJegieljungen gu ber ^rinjeffin mürben baburd) ntdjt beffer unb

fie fonnte, audj al£ fie Königin unb Äaifertn gemorben mar, iljren eigen*

tljümlid)en ©roß gegen mid) nie gang tierbergen. $fyre Neigung für atle3

$rangöfifd)e unb $atf)olifd)e mirfte babei mit, an tfyrem £)of entftanb im Sauf

ber 3eit eine Samarifla, bie nid)t immer unbebenflidje äftittel anmanbte,

um i£)r Qxd gu erretten, unb id) E)ätte SJieleS nicf)t burdjfe^en fönnen,

menn ber alte §err, ber unter biefen £)ingen übrigen^ nid)t meniger litt als

id), in ber ©tunbe ber@ntfd)eibung nid)t bod) fdjliepd) ftetS bei ber ©tauge

geblieben märe. £)iefe kämpfe fofteten aber ^eröenfraft, — befonberS,

als fie in ber ^onfüft§ett ben Äönig gur Jtbbanf'ung überreben moßte

unb id) tyn energifd) beim Portepee faffen mußte. $d) fann mofjl fagen,

baß biefer langjährige ©amenfrieg meine ®efunbf)eit met)r angegriffen fjat

als aße offenen ©efedjte im Parlament unb im biplomatifdjen £)tenft."

$n einer ßeihtng mar gefagt morben, ber alte Rangier merbe beftimmt

näd)ftenS nad)SM fahren, um ein©d)iff gu taufen, £)er$ürft las bie %lo*

ttg laut unb fügte fjingu: ,,©o? 5Dtc Seute fdjeinen nod) immer gu glauben,

baß e3 mir fo gef)t mie bem 3Menftmäbd)en, baS meiner guten $rau einmal

in Jarsin fagte: ,3tn Slflem fann id) mir gemöfjnen, nur an bem ©infamen

nidjt/ ^d) füljle mid) gu £aufe red)t mof)l unb paffe nid)t me^r für gefte."
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3taltcn im 2)mbunb.
yjftleit 2000 go^ren IjaBen bie Qftaliener »icbcr^ott oufecrorbcntlic^c ©lü^hjcd^fct

erfahren, gttjetmal fjaBen fie, gufommen bie £>älfte jener 3«t, bon ber

Slrßeit anberer Sßölfer me(jr al3 bon ihrer eigenen gelefit unb finb fetjr glücfltdfj

geroefen. 3wemta t wußten fie bon ihrer eigenen Arbeit erjfiiren unb bann ging

e£ ihnen ^er^Iid^ fdfjledjt. 5X10 fie bor 2000 gaffen Karthago unb KorintE) aer*

ftörten, merften fie ntd)t, baß fie audj bie ©runblage iljrer SJtacht, ben felfift-

arfieiteuben unb felfiftänbigeu 33auernftanb, Vernieteten, ben fie feitbem, trojj ber*

fcfjiebenen Anläufen ba5u, nidfjt ftncberfjerfteften formten, ©ettbem berfallen fie

regelmäßig in (£fenb, fofialb fie fiaj bttrdfj ihre eigene Kraft ernähren müffen.

$on ba ab Begann bie Satifuubienfiilbung. ©te ift geittoeife auef) einem 2tuf=

(üfung^rogefe unterworfen raorben, Ijat aber .ftet§ roieber Begonnen unb mau fann

fagen, bie ßatifunbien fieftehen heute in ähnlichem Umfange rate bor 1800 Qatjren,

nur bie SBeft^erfloffen fyabzn geraecrjfelt, unb grr»ar fo, baß bie heutigen ßatifunbien*

fiefi^er spribatfapttaltften finb, raie #ur geit be3 jüngeren ^liniu3, nacrjbem in

ber gttnfdjenäeit bie ftrdfjlicfjen unb ftäbtiferjen Korporationen ebenfalls Catifunbien-

Befi^er raaren. £>ie (Sigenttjum^form ift alfo raieber Bei ifjrem Anfang, nad) Qzx-

ftörung be3 freien 93auern5efi£e§, angelangt. Unb bie SBerotrtljtcfjaftungform aucr).

$)er ©igen* ober Sftegiegroßfietriefi mit ©fTabenarfieit, ber ben Bäuerlichen

SBetriefi 5ttnädjft auflöfte, rattrbe Balb unrentabel unb trat bie 2fußenlänbereten

an hörige Colonen ab, fo baß nur bie ber SßtUa nahegelegenen unb Befferen 5-tecfer

burdj ©flabenregie mit 53att- unb ©rntefrotjnbenljilfe ber Kolonen berotrthfetjaftet

raurbeu, barüBer fjinau^ liegenbe 3(ecfcr burdj pcrfönlid) meift freie, felBftber*

antraortltcfje Bäuerliche Kolonen. ©egen (Snbe ber Kaifergeit entftanb biet Kirchen*

gut, ba£ um 600 §ur 3ett @regor3 be§ ©roßen nur noch bon Colonen bemirth*

fcfjaftct raurbe. £)er Dtegiegroßbetrteb h^tte aufgehört. £)er Kirdjcnbefi| unb

feine SBetrieB^form h at &i3 1860 unb im Kirdjenftaat noch gehn Qahre länger

gebauert. 9ceBen ihm hat ftet3 £atifunbtenbefÜ3 be<S
s
Jlbcl<§ Beftanben Bi£ je|t,

mit ber fclBen Kolonat3fietrtefi3form; nur bie SBeibemirthfchaft unb hiev unb ba

einige fefjr gute. nieder blieben in ^egie. ©eit bem gmölften Q'ahrhunbcrt traten

©täbte unb ©tabtBürger al§ ©runbbefi^er neBen Kirche unb 2tbcl, ebenfalls mit

Kolonenbetricb. Qfm 5toölften galjrhunbert rourben in OBeritalieu bie Kolonen

ber Kirdjje unb be3 3tbel^ burch SCBlöfung freie ©runbeigenthümer, berloren aBer,

meift burcr] 23erfdjulbuug unb 53erfauf, in ben folgenben Betben Qahrhunberten

ben 33efi£ an bie Kirche unb an ©tabtßürger unb mürben nun perfünlicr} freie

^achter ober Kolonen. Qu Unteritalien finb bie hörigen Kolonen 51t 9tapoleon§

3eit freie ©igeuttjümer gemorben, IjciBeu aBer feitbem mieber bielfacfj ben ^efi^

an reiche ©täbter unb 5lbclige, bie üBrig geBlieBcuen ben größten Sl)eil be£

Sßertfje^ ber ^öfe burefj ^)t)potf;efenfcljulben an il)re ©läuBiger berloren, fo baf3

im ©runbe i§re mirthfdjaftliche Statur feit beut Qaljre 600 Bi3 ^eute bie felBe

BlieB. 3 raar finb fie perfönticl) je|t alle frei, öfonomifch aBer in einer fo fcfjlechten

Sage mie jemaB §ubor; oft IjaBen fie fiefj in biefer ^criobe bon breiselju Qahr*
hunberten tro^ ihrer Spörigfcit biel Beffer Befunben.

©er Kolon gaB unb gieBt entmeber al» 5)31eta\jer bie Hälfte be3 dlofy-

ertraget an ben ^offeffor aB, ober aU ©clbpätfjter Bei fixier ^adjtbauer nodj mehr
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als bie Raffte bcS «Bruttoertrages in (Mb. 3)er sßoffeffor refibitt feiten auf
bcr£)omäne; er berührt feine ütente in bcn großen ©täbten ober im SluSlanbe,

beim Diele ßatifunbien gehören fürftfidfjcn sßerfonen, BefonberS in granfreidj,

(Spanien unb Defterrcid). SKit bollern Dietfjt §at man bie Sage ber ttalicnifdjen

ßanbBeböllcrung mit jener ber irifrfjeu berglidjeu, bie am SlBfcuteeiSmuS leibet.

9tor auf beu STloftergütern mürbe faft bie gau^e benenne beS sßojfefforS loco

beehrt. SBct biefem 5Btrtfjfcfjaftft)ftem fann ber arme SHeinpädjter natürlich

nicfjt rationell arbeiten unb bie SBobenMtur Bleibt fdjledjt. 2)eShalB hat 5. S5.

bie SBeiseuernte in Stalten Hon 1892 Bis 1894 pro ©eftar faum 10 #eftoIitcr

Betragen, gegen 16 in granfreidj unb 3)eutfdfjlanb. £)eSljalb ift Statten feit

2000 gatjreu in SBegug auf feine s)ca§rungmittel ftcts paffib getoefen. ©ettbem
mußte faft ohne Unterbrechung betreibe unb oft auch gleifdfj eingeführt merben,

bom beginn ber ^aifer^eit Bis 511m (Snbe beS dl ei djeS Leibes, unb bamalS fogar

auch nod) Oel unb SBctn. gnbuftrie f>at Stalten nur im Mittelalter fo getrieben,

baß fie exportfähig mar, unb and) bamalS mürbe biefer ($£port nicht genügt haben,

um baS 9fafjrungtnittel*$)eftait 51t beefen. S™ 9tltertfjum unb feit ber 9iefor=

mation fonnte fid) bie gnbuftrtc hauptfächlich beSJjalB nicht entmicfeln, toeil bie

ungeheure Sftaffe beS 23olf'eS< baS bie Ianbh>irt§fdfjaftlid&e Arbeit leiftet, keinerlei

UeBcrfd)uß Behält, ben ganzen UeBerfdmß an bie berhältnißmäßig geringe galjl

ber ©runbBefifeer a'BgeBen muß unb beSljalb feine ^auflraft für ^anbmerfS*

unb Qnbuftriemaaren Befugt.

©0 glaube ich, baß Stalten feit 2000 Qahren nur mit £>ilfe bon (£uB^

bentioneu beS StuSlanbeS gelebt hat, unb menn biefe fcfjmadj gufloffen, im GSIenb

fich Befanb. Aufgehört hat bie ©uBbentton niemals. £)ie halBtt-egS menfdjen*

mürbige G^iftena beS 23olfeS unb bamtt bie ftaatlidfje ßeiftungfähigfeit Söltens

hängt alfo bon bem ©elbgufluß aus bem StuSlanbe ab.

tiefer Begann bor 2000 Sahren in gorm bon Tribut in Naturalien unb

auch in Baarem ©elbc unb bauerte Bis bor etma 1500 Bis 1600 Qafjren — Bis bor

circa 1700 S'ahren toadjfenb, abnefnnenb Bis bor 1500 Sauren — unb hörte in biefer

gorm bamatS moht ganj auf. £)er §)anbel mar in ber gangen sßertobe paffib.

SDte (Schiffe famen Belabeu in ben italicnifdjen £>äfen an unb gingen leer aus.

2tlS baS (£nbe ber ^aifergeit nafjte unb ber S£ribut aufhörte, Beginnt eine

neue 3 e^ Don ©ubbention burch baS 9tuSlanb, bie Bis auf bcn heutigen 5£ag

bauert, aber feit 500 S a h reit immer geringer mirb. (SS ift ber StriBut, ben bie

(^hriftenheit bem $apft, ber — mit StuSnahme ber furzen Slbignonperiobe —
in Stalicn refibirte, ämangSmeife unb fpäterfnn freimillig in berfchiebenen formen

fpenbete unb für ben baS italienifdje SSol! im ©roßen unb ©angen recht un*

banfBar mar. Stußer biefem Baar geleiftetcn SlriBut hat bie ®ircf)e Statten früher als

anberen Dieidjen einen außerorbentltd)cn unb auch größeren öfouomifdjen SMenft

geleiftet. @r Beftanb in ber 5BerBefferung beS lanbmirthf^aftlidjen Betriebes unb

in ber SÖermenbung ber lanbmirthfehafrlichen (Sinfünfte auf bem öanbe felBft. SBei

finfenben greifen mürbe früher eben fo mie je&t ber große lanbroirthfdjaftttcfje

SftegiebetrieB unrentabel, früher, mo er ©flabenbetrieb mar,. noch fdjneller als

jefet 5-. 23. in 9?orbbeutfdjlanb, meil bie gahl ber ßanbarbeiter heute rebugirt

unb an Sohn gefpart merben fann, mährenb ber ^offeffor feine ©flabengahl

meber rebugiren noch fchlechter ernähren fonnte, ohne fich ^apitalberluft auS^
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fefeen. gerncr gemattete ©flabenßeirieß feinen fdmetlcn Ueßergang bon einer

unrentaßlen Kultur $u einer nodj etwa renürenbeu. STa f)at nun bi e SHrdje,

roie au3 ©rcgor§ ^Briefen fjerborgefjt, ben Dvegicßetrieß gang in STofonenßetrieß

attfgetöft, n>a§ bamate ein gortfdjrttt war. £)eute tft £>a£ nxcfjt ber gall. ©efjr

richtig jagte £>err bon $lö>> (in SDanaig), „ber Üfentenßauer tft bankerott, foßalb

er feinen ^auffoutraft unterfcßreißt", weil man iljm ba§ Sanb tfjeurer berfauft,

a(3 fein SEßertfj ift. £>atte früher ba£ Cattfunbium einen ©eneralpödjter, ber

gemö§nlidj ba3 ipoflanb nnb bie Sotonenroirtfjfdjaften an eine ^hx^l Unter-

Pächter berpadjtete, bie mm wieber ba3 §)oftanb mit e Haben unb QrroEjnarßeiteru

andeuteten nnb möglidjft t»te£ s}>adjt au§> ben Colonen fjerau^upreffen fugten,

fie in guten .Q'afjreu faft jebe^ UeßerfdfjuffeS ßeraußten unb in fdjledjten tfjnen

gegen ^Budfjetäinfen 23orfdjüffc matten, fo baf3 fie ftetS arm ßließen unb oft ßu

53arßaren entflogen, fo fefjen wir, baß um ba§ Qafjr 600 bie ©enerak unb

Unterpacht auf ben SHrdjengütern berfdjwunben ift. SDer päpftlidje ©runbßefijfj

auf Milien ift nitfjt an einen ©eneralpädjter berpadjtct, fonbern in 400 23er-

waltungßejirfe jerfdjlagen. ?-fuf feinem bon ifjnen ßefinbet fidj eine SSitta ober

ein gfro§nfjof mit SRegießctrieß, alle finb an einzelne fjörige Colonen berpadjtet

unb einer bon tfjnen fungirt, ftets? aßfe^ßar, a(3 ®onbuftor ober Vertreter be§

päpfttidjen ©ruubfjerrn. Gt erfjeßt bie (StaatSfleuer unb bie sßadfjten, fdjfießt

audj S^ontrafte mit ben Colonen aß, ift aßer habet perfönltdj unintereffirt, ba

er nur eine proaentifdje ©eßüljr bon ben (Summen, bie er abliefert, erfjä'tt. SDie

?(u3ßeutung ber Colonen burdj gbufdjenpädjter ßatte aufgehört. Qu ßeiten ber

9cotl) mußte ber ftonbuftor am päpfttidjen Mitteln ben Colonen SBorfdjüffe

machen, unb gmar unberäinsfidje, ba ber $ßapft af§ ©läußiger natürlich felßft

fidj ben SBucfjergefeken unterwarf. Sßo nun ein fleiner er ^lerifer, SBifdtjof ober

9Cßr, Qh'unöfjerr mar, refibirte er mit bem weltlidjen ober flöftertidjen ®leru3

meift audj auf berSDomänc; bann fam audj nodj bie bem ©runbfjerrn gcljörenbe

©runbrente 311m größten %fynt loco gur 3?er5efjrung.

©0 f)at bie SHrdje nadj 3 erf°fl oe^ meftrömifdjen 9tetdje3 in Qtalien gemirft

unb bann fpäternodj einmal, at§ ba§ faroliugifdjeDteidj fic§ aufföfte unb SBürgerfrieg

unb 9Inardjie 9?orbitülien unb (Pallien berwiiftcten. ^Darüber ßelefjrt un<§ eine neue

unb trcfflidje^rijilberung bou(£. @acfur,ber fd)ilbcrt, mie bieSHöfter hu geinten unb

elften Qaßrßunbert Sßüfteneien unb fdjlcdjt rentirenbe ©üter fauften unb mit

Colonen ßefe^ten, bie fie, baut ber ©djonung il)rer ©tcuerfraft unb oft burdj

Unterftü^ung in Ungtüd'iSfällen, ßei mirtrjfdjaftlicfjer ^etftuugfäf)igfeit erhielten.

©0 fdjufen fie eine fauffräftige Canbßeböfferung, bie erfte 53ebingung für ba§ •

©ntfteljeu eines ©anbujerferftanbeö unb be^ §anbeB. (Sie fctßft aßer trießen

planmäßige @rof3mtrtl)fd)aft mit 5Xrßcit§tljettuug auf beut £anbe. 9,")candje Colonen

trieben ^ießgudjt, anbere SBcinßau, mieber anbere ©etreibeßau. (£3 ift ja ßefannt,

bafs bie sDJcünd)e im SBegiun be§ 50tittelalter£ unb in ben flabifc§^norbifc5eit Steilen

©eutfdjtanb^ bie Server in ber Sanbiüürfjfdjaft mürben, baß fie bie ßeften öaub=

mirttje maren. SDa fie nun btefe 33oiffenfdjaft auS .Qtalicn ßradjten, fo folgt,

baß aml) in ber 5?erßefferung ber ^anbvuirtfjfdjaft Italien ben erften Pütjen bon

ber ^irdtje gefaßt ßat. SDie italieuifcße Saubmirtljfdjaft ift in if)rer 5D>uftergiltig=

feit unb 33orßilblidjfeit erft in moberner Qüt, bor etwa 250 ßtS 200 Qaßjren,

bon ber fmtlänbifdjen aßgclöft morbcu unb btefe feit Rimbert Qafjren bon ber
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cnglifdjen. SSom Safjre 500 Bis 15 ober 1600 finb bie 9)iöncfje bie rattonellfteu

2anbmirtf)c (Europas gemefen. ,Q'dj glauBe, bafe man biefer SMturtljättgfeit in

unfercr gett zeitig gerecht mtrb.

(Snblidfj fieaog ber 9tBt ober SBtfdjof nun bie ©runbrente, bte il)in bie

Colonen lieferten. 2lBer er t>ertf)etltc fie utdjt an ^inber mie ein meftlidjer

^offeffor unb fonnte fie feiten fo üergeuben, mie mandje ^offefforen e3 traten,

ba er burcl) baS Kapitel fontrotirt mürbe. @r füfjrte audj feftener trieg als

Qene. So fam eS, baß, oBmotjl bie Slolouen „unterm ShununftaB Beffer moljnteu''

als unter meltlidjen Sßoffefforen, bodj iljre geifttidjen ©runbljcrrcn meift Kapital

fammelten unb Qene feiten. SDaS aber ift bie grocite ^orBebingung für baS

©ntftefjcn üon £)anbmerf, fpäter 9)lanufaf"tur unb .ganbet. ^auffräftige £aub=

leute, laubmirtfjfdjaftlidje UeBerfcf)üffc unb für Raubet unb Q:nbuftrie oerfügBarc

Kapitalien fyaBcu bie Svirdjengüter gtalien geliefert, feit Otto ber ©rofee bon

962 Bis 83 ber ^Cttardjte in DBeritaltcu ein (Snbe Bereitet Ijatte. Unter bem

Sdju£ ber KrttmmftäBe Btüljteu bie itatienifdjcu Stäbtc, bie bamalS faft alle

unter ber §errfdjaft eines 33tfdjofS ober 9(BteS ftanben, fo auf, bafe fie ljunbert

ga^re fpäter beu mächtigen $3arBaroffa fdjtagen fonnten. 9hm Befreiten fie fid)

audj tion ber öerrfdjaft ber 33ifcf)öfe unb ftellten fiel) als D^epuBlifen politifd)

auf eigene Smfte. SDaft fie eS and) mirtf)fdjaftlidj maren unb eine ^eriobe

mirtljfdjaftlidjcr UnaBljän gigfeit Begrühben tonnten, bie einzige, bie Italien gc-

fjafit l)at, banfteu fie mdjt nur ber gefcfjttberten Organifation ber £anbmirtf)fd(jaft

burdfj bie Jft'lerit'cr, foubern audj noc§ ber bireften ©elbfuBüention, bte burdj bie

todjenaef) gtaltcnflofj. 2)aSift meines 2ßiffenSnodj nirgenbS IjerborgeljoBenmorbcn.

£)ie römifcljen ^Bauern Ratten Italien unb ©riedjenlanb eroBert, aBerifjre

33auemf)öfe 51tm großen STljeil burcij iljre ShiegSauSgaBen unb burcij bie (Entfernung

l)on ber eigenen äöirtfjfdjaft ucrloreu unb eS mar fofgeridfjtig, baf3 ber Staat unb

bie Dicidjcn, bie iftre ©üter aufgekauft fjatteu, fie nun eruät)rten. 3)ie D^eid^en

mürben bie ^ßatroue unb gaBen beu Klienten, bie maljlBeredjttgte SBotlBürger

maren, bte tägliche Sportula bou etma 1,25 Wlaxt, ber (Staat gaB irrten feit

ber ßeit ber ©raedjen tägfief) einige *pfunb Korn. 2IIS ber Staat ärmer mürbe, fud)te

er, mie fjeutc bie Agrarier, beu 3^if^ e^ cl'bienft ber 33äd"er $u erfparen unb

richtete, äljnlidje 93äcfereien feit (Snbe beS britten Q'a^rljunbert^ ein, mie ^)err

Still fie Ijcute t>orfd)tägt. ®ie lieferten ein groBe3 ©efc^cnf'Brot, mooon Qeber

civis roruanus proletarius Dier ^fuub täglid] erfjielt, ba^ panis graclilis, ha$

fie auf ben Streppenftufen, bte bie ©taat^ßäderei umgaBen, empfingen, unb ein

ctroa3 feinere^ panis flscalis, ba$ 511m ©elBftfoftcnpreife lierf'auft murbc. Später

fatnen ©penbeu non ©c^meinefteifc§, Del unb Sßein Ijinju.

Qu ber 53arBarcu3eit feit Oboafcr fonnte ber Staat biefe ftaat^foäialiftifdje

^^ätigfeit nur menig ober gar nidjt auöüBcn. ©ie Kirche mar bie einzige or-

ganifc^e dTtaäjt, bie auc§ öon beu meifteu
sQ3arBaren refpeftirt mürbe, unb mit

ü)r mürbe aiu^ ha$ SHrcfjengut geac^tef, ba§ noc^ burdj Sdjcnfungen BarBarifd^er

Häuptlinge mud^. Sie übernahm allgemein bie 5trmenpf[ege unb bie ^ßräfeften

ber annona mürben burdj bie firdjtidjen SDia'fonen erfei^t. ©er 33ifd)of öon Diom

f)atte nidjt nur int eigentlichen Qtalien, fonbern audj in ©teilten unb ©allien

große ©üter. 2)ie Stonbuftoren ber fiätfianifdjenÖüter fanbten Naturalien, bie

träge ber gallifdjen nerfauftcu bort bie Naturalpädjter ber Colonen unb ber ^apft
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tiefe ba<3 ©e(b bon irrten aBljolen. Damit ernährte er nun bie Trinen diomZ.

Die erfte ©uBbcnttou frember ßönber an gtalten Beftanb atfo au§ (Stufomuten

bon SHrdjengütern, bie im staube tagen, a6er itafiemfdjen SHerifern gehörten.

Da3 ift fett 600 fo geBlteBen unb erjfttrtc fcfjon früher. Dagu famen Balb anberc

©uBfibien. Hub gwar in ben $reu5gügen, benen Qtalkn üBer^aupt feinen frü(j-

mittetatterlicfjen SCuffdfjumng berbanft. ($3 ga6 gwei Birten öon ©innafjmen, bie

Qtatten bamate guftoffen, eine, bie nur etwa 150 jQafjre bauerte, eine gweite,

bie uodj Cjeute ftief3t. Die erfte Beftanb in bem ©elbc, ba3 bie ftreugfaljrer, bie

ben 2ßeg über gtaltcn nahmen, Wäfjrcnb ttjrcr -g)tn= unb 9?ücfreifen im Sanbe

ließen unb ben itatiemfdjen Difjebern für bie (Seefahrt nadfj ^patäfttna gafjlten.

2(udj biefe ©etber ftoffen meift au3 Slircfjengut, ba§ außerfjatB Qtaikn§ tag.

Die SHöfter (SuropaS waren bon 1095 Bi3 1261 altem in 33efi£ bon (Mb ober

(Sbelmetatt. ©ie tieferten ben Sheugfafjrern bie ©elbmittel 51t ifjren foftfpiettgen

Dieifeu gegen SBerfauf ober 2>erpfänbung bon ©runbftücfen; fyatttn fie bodj bitrdj

tt)r öorfjtn gefenngeidjnete3 SBirtfjfdjafrfttftcm (Sbetmetatle unb ©ctb angehäuft,

ba§ nun guerft DMfegelb unb bann in gtatien Kapital, |)eBel ber Qnbuftrie unb

©djiffafjrt, würbe. Die 2tnfnüpfungen bon §>anbe(§6eaief)ungett ber italienifcfjen

(Stäbte mit ber ßebaittc unb bem ©djmargen SDieer ober ftonftantinopel führten

nun gum -Spanbct mit ortentafijdjen Sßaaren bind) bie^Bermtttetung ber itatieni) cfjen

©täbte naefj Deutfdjlanb unb ben Diicberlanben. Da3 erfte Wirfficfje Sanität

Brachten in grof3en eummen bie &reu5faBrer Q'tatien. Die gtneite ©inna^me

au3 bem Stuslanbe floß feit Glitte be£ gwölften {s'afjrfjunbert^, al§ 511111 gweiten

ftreit5guge in ber G>f)rifteut)eit $reuggug3fteuern au^gefcfjricBen Würben, ©eit beut

Qafjre 1165 würbe in (Sngfanb unb grranfreidj bier QaBre (jittburdj V20 oer ®m=:

uafjmeu be3 2tbe(3 unb ber (Mfttidjfeit für ben $reuggug crljoBen. ,Qlim brüten

Sheugguge (33arBaroffa£) 1189 würbe für Deutfdjlanb ein Qe^uteC bon ben ©ütern

ber gurücfBteiBcnbcu erfjoBen. ©djjon 1198 folgte eine neue ©teuer bon ber

gangen ©eiftlicljfeit unb bon ben £aien in einigen ^ftetdjeu, 5. 33. in (Smglanb bon

Vin (£iufommen3, 1216 eine allgemeine fünfprogentige ©teuer bon jebem

(Stnfommen, eine eBen folcfje 1221 unb 1227 für ben fünften &reuggug. 35ou

1240 aB trieBeu bie 33ettetmönc§e au§ alten Räubern (Mb gufammen unb fecfjS Qatjre

fpäter Beanfprudjt-e Qnnoceng ber Vierte ba§ 9\edjt, atfe§ wudjerifdj unb ungerecht

(SrworBcnc ben 53eftt5ern für biefeu Qmd aBgunefymen. gebenfalte BtieB biet bom
(Mrag ber Sh'euggugSfteucru, ber f)auptfäcf)lidj 5itr SfuSrüftung unb 511111 Strand

port uuBemitteltcr ftTeugfaljrer bienen follte, in Qtalien. Unb uacfjbem bie .^reu5=

5Üge aufgehört fjatten, waren bie ^äpfte an 53e5ug bon (Mb att5 bem Stu^tanbe

gewöhnt unb Bitbeten ein bietfeitige^ ©teuerfbftem ber ga^en Sfjriftenfieit au«a,

ba§ bi$ in bie neuefte ßeit gebauert §at.

Die äfteftc btefer (Steuern war wof)t bie öctjiifteuer, bie ber pä'pftttcfje

©tuBl bon gangen Räubern ertjoß, bie ben ^apft aus irgeub einem ©runbe für

ifjren ^efjn^fjerren erf'anutcn, bom 9tormanneuföitigreicfj in Uiüerttalieii unb

bou ^3oten fdjou im elften 3af)rf)unbert, fpäter non ©nglanb unb Q'rfanb, Datier

mar!, Q^tanb, 5trragonien unb Portugal. Qu ©pauien ' würben bie Slrcuggug^

fteuern fogar ba!§ gange 93iittctaltcr Binburii) unb Big 511m Dretf3igjüfjrigen Kriege

aty „©rugaba^" erfjoBcn. Dagu tarnen aU$ rcgctmäf3tge ©teuern baS ©djut^getb

bon alten SKöftem unb ©tiften, ba^ ^erpflegungeigclb bon biefeu unb ben .Slircfjcn;

29*



420 ©ie Bufunft.

menn her sßctpft ftc bifitircn liefen mußten fic ben SBifitator berpflcgen, unb

wenn fein SBifitator fam, follten ftc bie erwarten Soften bem Sßapft fteuern.

Annaten unb fällten, ©rBtfjeü bon ©eiftüdjen, bte ohne Steftament ftarben,

©eBüfjren für gubulgen^en unb ^iSpenfationen, l)°f) e ^angleigeBühren für alle

Ausfertigungen, enblid) ber ABlaß Brachten forttoafjrenb größere ©um tuen nadj

9\om, bte rüo£jl unter beut Sftebtcäer Öeo beut gefjnten ihr Sftarimum erreichten.

Bou hier aus riefelte ba£ ©olb in §8äc§en bttrdj gan§ Stalten an bte „ -ftepoten"

ber s}3äpfte, $arbinäle, Aebte unb Bifd)öfe. 9?un mürbe 9}om neu aufge6aut

unb gefcrjmücft, e£ erlebte eine SötebergeBurt, bie mistiger mar als bie ueronifdfje;

abermals ftmrbe eS bie §auptftabt ber Sßelt, bte fdjönfte unb reidjfte, mobtn

bie ^ö^ercn ©eiftlidjen auS allen Säubern mallfahren mußten unb fromme, fünft-

finnige uub bergnügungfücrjtige ^erfonen mit Vorliebe reiften; meift mit ©efolge

unb langfam, fo baß biete ©täbte bon ihrem Aufenthalt profitirten. Qu ben

legten 600 galten fotlen 1020 9)lillioneu ©ulben allein nach 9tom gefloffen fein.

£)aS mareu bie bireften (Sinnahmen, bie Qtalien ber ®trdje berbanfte.

£)agu fam eine feljr bebentenbe anbere. ©djon gu ©regorS beS ©roßen ßeit

fanbte ber ^ßapft Beauftragte nach ©allicn, bte tum ben ^oubufroren ber ^irc§en=

güter bie (Leibrenten erhoben uub nadj 9iom brachten, ©o fiub fpäter bie &reu^

gugSfteuern unb bie anberen päpftltdjen steuern in 90:15 (Europa borneljmltdj

burd) ttaltemfcfje Beauftragte beS ^apfteS gefammelt unb nadj 9tom Beförbert

morbeu unb biefe Italiener haben bann tu iljrem ©ammelBegirf audj für Anbere

©elbgefdjäfte gemalt. AuS bem päpftltdjen ©teuertranSport entroicfclte fidj baS

erfte europäifdje Banfierthum, baS ben Sßcdjfel unb bie ©iroBanfen erfanb, bie

Neffen 5e^errfd§te
r

balb in (Staatsanleihen machte unb burdjauS italienifdj mar.

gloreng unb ©enua folleu bie erfteu BanfierS geliefert hüben, fie liehen fdjon

1168 bem $önig bon Ungarn ©elb gmu Sheugguge, bann famen ^auffeute bon

Benebig 1171 unb Afti 1220 als BanfierS auf, bagu Bürger bon ©iena, Succa

unb Anbere, bie man im AuSlanbe SomBarben nannte, ©eit Glitte beS gmölften

QahrhunbertS fiub fie in (Spanien Bereits etablirt. gn biefem Safjrfjunbert ent=

ftanb fdjon baS mebicäifdje Banzaus, gloreng h at
'm f einer Blütfjegeit 80 Banf^

ftlialen in (Suropa Befeffen. Italiener, unb Qubeu IjaBen ben (Mbberfefjr unb

baS Anleif)egefchäft (SuropaS Bis inS fteBengehnte Qahrhunbert faft allein be=

forgt, bie gugger, Helfer unb einige anbere oBerbeutfdje BanfierS famen erft

im fedjgeljnteu jgafjrfjtmbert gur Bebeutung. £)ie Qubcu trieben ßofalnmdjer,

bie Q:talter aber baS große Banfgefdjäft. 3)urd^ ihre Anteiljen ermarben fie and)

^onaeffionen unb Monopole bon ben £>errfdjern. ©0 roaren unter ®arl bem

güuften bie ©enuefer bie ©rften, bie ein Monopol für ben gmport bon Sfteger*

iflabcn aus Afrifa nadj SDßeftinbieu erlangten, llngeljeure Summen haB"en biefe

ttalienifdjen SßettbanfierS nach $aufc remittirt, mohin fie am Abenb i§reS SebenS

fo regelmäßig 5urütffef;rten toie jefet bie temporär auSroanbernben italiemfdjen

Arbeiter. Erhebung unb Transport ber SHrcfjettfteuern roar ihr erfteS ©efdjäft

unb blieb bie Quelle i§rer regelmäßigen unb ficherften ©innahmen. AIS in

golge beS q3roteftanttSmuS bie steuern aus ben norbifchen Säubern aufhörten,

berfchmanben audj halb bie italienifchen BanfterS aus iljuen. 5Dte guben blieben

bort für baS fletne ©elbgefchäft; baS große betrieben oberbeutfd)e unb falbinifche

BanfierS (auch in granfreich) auS ©enf unb bie ^ollänber. ©0 mar bie Kirche
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ber $lft, auf bem baS intereuropätfche italientfcfje S3atiftert§um fa§ unb nach

bcffen 2lßfägung e<3 fiel, günfhunbert Sa&re lang parttaipirten bie Italiener

mit ben guben an bem uiofaifdjen ©egen, „3)u mirft bieten SBölfern teilen,

£)u aßer nrirft bon Diemanb Borgen", ©eure ift e<§ gerabe umgelernt.

2)aS frembe (Mb, ba3 auS gana (Suropa alljährlich nad) Statten flog,

mürbe bort $u Kapital, Befruchtete SlcferBau unb gnbuftrie unb gab Stalten

sßrobufte für ben ©jport. £ner haßen mir ben merfmürbigen gall, ba&, um

einen mobernen begriff gu geBraudfjen, bie gahfungBtlana auerft aftib mirb unb

nun bie ©anbclSBilana be£ CanbeS fet)r berßeffert. £>amal§ entftanb auerft feit

bem Untergang ber antifen SBelt micber ein ge(broirt§f$aftücf)e3 (Softem unb

biefeS fc^afft Befanntltch überall perfönliche greiljeit, meil e$ ber freien SMeiter*

fcfjaft Bebarf. ®c§§atB ift in jener ^eriobe ntd^t nur eine herrliche gunfb, fonbern

aud) fdfjott ^canufafturinbuftrie in Italien unb ein Blühenber Slcferßau mit per=

fönltd) freien ^ädjtern entftanben. ©tgitien 5 SBV im Slltertfjum unb in unferer

Seit ba3 fdfjönfte Öanb mit ber elenbeften ÖanbßebbTferung, mar ein fruchtbarer

©arten mit einer glüdltdEjen Söebölferung unter bem ft)mpat§ tftieften ber £>ohert*

ftaufen, griebric^ bem .Qmeiten. £)a3 ©lüd fyat unberänbert bi§ gum s$apft

£eo bem geinten gebauert, ber bie Slßlageinnaljme §ur haften SBlütfje Braute,

bamit aßer auch §u ihrem dmbe; 1517 fcfjlug 'Sutfjcr feine Stufen an bie mitten^

ßerger $t'ird)e unb bamit ben ©argnaget in ben 93au ber päpftlichen ©errfd^aft unb

ber aftiben gahluttgßilana QtalienS. SDie sßcterlfircfje mar tfjr te£teS SDenfmal.

Dun ging glatten politifch unb rtnrt^fc^afttic^ Bergab. &dpn 1504 fielen

Neapel unb ©Ritten, a*üan3H] Safere fpäter ÜDaitanb, unter bie £>errfd(jaft fpani*

fdjer (Statthalter, ©ie fogen ba§ Sanb unbarmherzig au3 unb überlieferten ba3

Sanbbolf bem Slbel, rote Balb barauf bänifd)c unb fd^tpebtfdgc Statthalter bie

holfteinfdjen unb borpommerfdjen ^Bauern. £)ie £>örigfeit mar in Uutcrttalien

Bereite unter ben 9lnjou3 aufgenommen, fie mürbe nun 31t ftrenger Seibeigenfdfjaft.

Qnbuftrie mar hier nie entftanben, je£t mürbe auch bie Öanbroirthfchaft gefnieft.

Slefmltch ging e3 in ber SomBarbei unb im glorentinifchen, hier unter ben legten,

ausgearteten SJcebicäcern gu, bt§ feit SQlaria Stherefia bie perfönfidje £age ber

Sanbleute etroa§ geßeffert mürbe. SDte Qnbuftrie unb ber Raubet aßer maren

überall ferjon au ©runbe gegangen, außer in ©enua unb 2>enebig, bie ihre UnaB*

[jäugigfeit erft roährenb ber franaöftfdjcn DepuBltf berloren unb bann mährenb ber

Slontineutalfperre auch noch ihre ^auber^marineaum größten StEjeil einßüfeten. ^ach

1815 hat bie £>errfchaft Oefterreich§ unb feiner ©ef'uubogentturen in s31orbitatten

ßelcßenb gemirft. ,Q'ebenfalI§ hat fid) Renetten unb bie £omßarbei in biefer ^ertobe

materiell Beffer Befunben aU feit 1500 unb feit 1S6G. ^lud) bie SHrcrje Brachte

bem Sanbe mieber materiellen 9hi|eu unb fie hatte cs> auch fdfjon früher mehr

gettjan als in .ben 5tr»ei Qahrfjunberten nach ber Deformation, benn nun ftoffen

bem spapft (Sinfunfte bort ben ^atljolifett STnieirifa^ au - ^urch bie ©ifeuBahnen

mehrte ftd) auch 3 a^ oer Dompilger unb bamit bie ©innahme Qtalieng.

SDte meiften &taaizn Statten^ lm^ en ^ 1855 iljre ^ird^engäter Behalten;

biefe ©Itter maren feljr groß unb ertragreich. Qu ©arbinien, ©iatltcn unb bem

^irerjenftaat allein f ollen fie über 2 SDIilliarben grancS merth gemefeu fein, mit

üßer 100 5DMtonen jährlichen ©infünften. Sluf bem ®trdf)engut mürben bie (Stn=

fünfte audj bamals noch meift am Ort berührt unb bie Gattern maren meniger
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gcbrücft aUS auf sßrtoatgütcrn. SteruS unb SKöfter boten S*crforgungftelIen für

„jüngere ©ötjne unb Stödjtcr" bc§ StbetS, ber dauern unb Bürger, itnb ba3

(Sölibat fdjränftc bie ^offöbermefjrung ein. Qdj merbe £)a<§ für Milien uoefj

uadjmcifen. Ta§ SHrdjengut mar ein „Patrimonium ber enterbten", unb als e£

in (Sngtanb eingesogen mar, (jat fdjou bie Stodjter bc3 (SinstefjerS, (Sltfabett),

fünfzig Q'aljre tyäter etwa bte ©taatSarmenpftege einführen müffen. 2lber menn
idj auefj Sßrotcftant bin, siefje idj baS Softer bodj bem SBBoifljoufe a(3 Sinnen-

aftji bor unb fjalte eS für einen ^ortfjeil Q'taticu§, ba)3 e§ bte Softer fo lauge

behalten f)at, bis 1855 in ©arbinien unb in ben übrigen Streiten bis 5itr 5ße=

fetjung burdj Sirupen be§ SönigS SBictor (Smauuel. Qft eS nidjt ein genialer

©ebanfe, für bie 9Jienfdjen, bie auf ©trolj unb ofjne (Stgentium geborcn finb,

ein ®ottcftibeigentf)um burdj allerf)anb Auflagen auf ba3 ©infommen unb 33er-

mögen Beverau fdjaffen, bie mit einem filbentcu ober gar golbenen Söffet im^Jhtnbc

auf biefe SBelt 51t fommcu ba§ ©lücf fjatten? Unb biefeu steuern ben (Straftet

ber greiraitligfctt 51t geben, fie meift nur burdj baS eigene fd)ted)te ©emtffeu ber

^ontribuablen eintreiben 3U laffen? Unb cnbltdj, baS fo gewonnene unb burdj

feine ge)e|lidje ttnberäufjerltdjfcit 51t fortmäfjrenbem SBadjfcn beftimmte $atri=

monium ber binnen unter bte ^ermaltung btefer (Enterbten felbft 31t fteflen?

£)ödjfte SBetStjeit founte nidjtö SHügcrcS unb (SblereS erfinnen. Sßenn oft bie'

©eiftlidjen unb -äftöndje bergafeen, baf3 fie 33armfjer5igfeit=<Stipenbiateu waren

unb bie Herren l)erau3fetjrten, fo bemeift £)a£ nid)t§ gegen ba£ SHrdjengut, 2Ille3

für ben (Glauben an bie Gh'bfünbe. Sßenn baS ftirdjenbcrmögcu bon feinen SBer-

mattem mtf3brattdjt werben founte, wie e§ geftfjefjen ift, fo muffen mir barau

bezweifeln, überhaupt ibeale guftänbe 31t erzielen
r
wie c3 bie ©ogmattfer beS

„ßufunftftaateS" fjoffen. ($3 ift uidjt möglid), „propter duritiam cordis".

SJitt bem (£nbe beS fcdjenbermögenS unb ^irdjenftaateS begann im Qa^rc

1870 QtaltenS (£tenb. ©er |03iate 9tu£en beS SKrdjenguteS entfiel mit feinem

SSerfauf an ^ribatc. Qu granfreid) Ijaben bor tjunbert Qafjven wirfltdje ^Bauern

minbeftenS bie §ätfte be3 .SxirdjenguteS unb ber fonp3irten 2lbef§güter erworben.

(Sie traten fidj meift als Ü aufgenoffen) djafteu gufammeu unb fauften ein gan3eS,

in iljrer ©emeinbe gelegenes ©ut 3U mäßigem greife, ben fie in 3Wötf Qafjren

absagen tonnten. S)ie „fc^marse 53anbe" l)at nur an einem geringen Steife ber

©üter ftc§ bereichert, in Qtalien natjm fie alte, benn ()ier befafeen bie dauern

feine ^'a^italien unb ber ©runbbefi^ ber Sltrdje ging an reidje ©täbter 31t nie-

brigem greife über, e§ entftanben ^rioattattfunbien, bte an ©eneral-- ober bie

meiter berpadjtenben päc^ter ber^ad^tet unb nun bettnrttjfdjaftet mürben mie bte

auberen großen SDomänen. STuf fetner mirb me^r bie fo^ialc Ceiftung geübt,

bie ber £)aupt3mecf ber Orben mar. ©er &taat tjat ben ertjalteuen ^rei^ längft

berbraud)t unb ba§ Sanbbolf ift ärmer gemorben.

Drom mar bi§ 1870 eine SBeCtftabt, bie mof)t noc§ mefjr 33efuc§er an ftc§

30g at§ pari^ oberSonbon, unb eö tr<ar bie .gauptftabt ber fattjoUfcrjen (Sfjriftenfjeit.

©ie ^at^oltfen reiften 31t ben g-eften borttjiu unb blieben längere ßeit. ©ie ^äpfte^

„berbefferten" meutg an ber ©tabt; fo blieb fie altertljümtidj, fe§en^mert^ mie

ein 6pau^, ba§ befannttic^ erft bann maferifdj mirb, menn e$ feine geuerber^

fic^erung meljr aufnimmt; ba3 30g bie S!unftentl)ufiaften nac^ 9?om. Sefel ift

ein „Rorae en piatre" gemorben, eine ©ip^faffaben- unb Slafernen^tabt,
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wie mir fte üBerall fjaBen. &'at£joltfen, bte bem tyapft fjulbigen mollen, fefjen

t|n unb Beeilen fid), bte $aupt\tabt be£ irrten belaßten ®<Jmgreidje§ 8" üerlaffen,

in bem fte möglid)ft wenig (Mb auSge&en. 2lu3 ber Bebeutenbften JBeltftabt

ift bte ©auptftabt eines Sönigrcidje3, ba£ Balb auf gleidjer Stufe mit (Spanien

unb ©riedjeulaub anlangen mtrb, gemorben. SDie Sußbentton, bte Qtalien au£

ber 2Mt burd) ben Sife beS fouberatnen ^ßapfteS in Otom ße^og unb bte Bis

1870 im SSkfentlidjcn bauerte, §at faft gang aufgehört. (S3 mag mir geftattet

fein, ausi meinem £cßen eine Erinnerung mttäutfjetlen, bte tjierauf SBegug f)at.

3m Qaljre 1867 ücranlafete mtcf; ^ermann Hagener, eine SlBfjanblung

barüßer 51t fdjreiBen, mclcfjc Wartungen eS £)aßeu mürbe, menn ber *ßapft audj

noef) 9\om unb ba§ fleine Patrimonium Pctri bertöre, auf£)öre, ein meltlid)er

Soubcraiu 51t fein, unb erraa Statten berlicfte. Qdj furfjte bafjer nadelt*

metfen, baf3 gtatten f'aum C^rnft bamit madjen merbc, meit bte Italiener 51t

gute Diedjncr feien, um ifjrer ^olfSmirr^fdjaft eine fo unheilbare SBunbe 5U

fdjlagcn. gür ^reufeen, ben protefranftfdjen <&taat mit bieten fatfjolifdjen (Sin*

mofmern, fei e§ politifd) fing, ben sßapft nidjt unter bie SBotmäfeigfett trgenb

eiue§ anbereu Souberains: falten 51t laffen, ber babitrd) inbtreften (Sinflufe auf

bie farfjoltfcfjcn Untertanen Greußens ermatte. £>er 5Xuffa£ faub ben Beifall

2ßagcner§, aber ber bamalige Diebafteur ber Sreuääeitung, SBeutner, lehnte ben

SDrucf ab, maS ein Cidjt auf bie für Greußens innere (SnthricMung aufeerorbenfc

lidj mistigen Vorgänge mirft, bte 186ß inner^alß ber fonferbatibeu gartet \tait--

fanben unb bie 6iS je£t nur -fefjr oBerffädjtirfj Bcfannt ftnb. 2£er Bei feinen

^Berechnungen babon auSgetjt, bie ^ienfdjen mürben immer £>a3 t§un, maS ber*

nünftig ober bauernb nüküdj ift, mirb ftdj mol)l räufdjen, mie idj e3 in ben testen

breifeig Qaljrcu ttjat. §ta(ien Ijat atfo aucr) nidjt gelljan, maS rationell gemefen märe,

fonbern e3 Ijat 9iom genommen, (Seitbcm fjatte eS feinen materiellen $?or
(
3ug

bor anberen Staaten metjr unb mufetc nun ben ^erfud) madjen, fid) mirt§fcrjaftlid)

auf eigene giif3C 51t ftetlcn, bou ber eigenen Arbeit fetner 33ebölferung 51t leCen,

— unb btejer $3erfud) ift gänglidj mißlungen. .

£or 112 Qotjrcn lafteten auf gang Italien nur 20 Millionen graucS

Sdjutben, bor 40 Q'afjren Ijattc baS £anb ofjite Comöarbei unb ^ene^ien fc^ou

lVs Söcittiarbcn ©djulben, aber bie in^mifdjen f'onfi^irten Slire^eugütcr maren

mcf]r mertf) aU biefc (Summe, fo bafe man fagert fann, bor biergig Qaliren mar ^0115

Qtatien gang fdjutbenfrei unb bamat^ Betrugen bie Staatseinnafjmen pro STopf

ber s^Bebölferung 17 grauet, mobon ein 3:f)eil uod) bom CEiufommen au§ Staat^--

bomäneu gebedt mürbe; troi^bem mar ber Stcuerbrud in ben nic§t bon Oefter-

reidj befjerrfdjteu ^anbeött)etlen, megeu be^ mangetfjaften 5Xder6aue§ unb ber

faft gan5 bernidjteteu Qnbuftric, Bereite unerträglich. 5tt§ (Sabottr ba§ natio*

nale ©iuigungmerf cinigermafeeu geförbert fjatte, mar Q'tatien nur nodj ein

pafftber ^IderBauftaat. 5Xn Qnbuftriemaaren führte er, mie jc|t, nur bcrarBeitete

Korallen, Stro^gefledjt, rotjen unb Bearbeiteten s)Jiarmor, (Sdjmefet unb menig

Seibenftoffe au§. 51n betreibe unb 5:ietj mar er fdjou bamati§ pafftb, SBetn,

Ocl, Dvoftfeibe unb grüdjte — Crangen unb (Zitronen — Bübetcn bie §aupt-

au^fußrortifet. ßabour f)at auf bem kontinent guerft bie freiljänblerifdje ^poliü!

(Snglaub^ abo^tirt, bie für ein 3lderBaulaub (ebenfalls bie 5medmäfeigfte mar.

2)aBci mollte er jebod) bie italienifc§e ®emerBStt)ätigfeit fdjütien unb jur (5nt*
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mitfclung bringen. <So folgte er bem 33eifpicl beö beutfdjcn gollocrcineS, ber

in feinen Anfängen einen Qnbuftriefdjut^olt üon 10 bis 12 ^ro^ent uom ba*

matigen SBBertf) gefjabt hatte, einen ßoll, ber fiefj mit ber ßeit pro^nrifd) erhöbe,
obmoljl er nominell ber felbe für bie einsetne Sarifpofttion Blieb, ba fid) ber

Söertlj ber haaren hi5tmf<f)en oermtubert f»atte. £)e$f)alB feilte (Sauour im Starif

bon 1852 für haaren einen ©djut^oll Hon 15 Bis 20 «ßrosent feft, ber an*

näfiernb fo f)od) mar mte ber bcutfdje. £)er £>anbel mar tjödjft unBebcutcnb.

SBäfjrenb 5. 53. in granfreid) bie StuSfufjr 1850 fdjon 43 granc§ pro $opf be=

trug, waren e§ in ^temont nur 15 grancS. £>urdj (SatoourS sßolitif flieg btc.StuS--

fuljr auf 32granef im Sa§re 1858, maS fcf)r er£)cBlidj ift, ba bie frai^öfifc^c

SluSfufjr in ber fetten Seit nur auf 51 grancS geftiegen mar. £)a 1852 graute

reid) üBer bie Hälfte be3 piemontefifdjen Sports allein aufnahm, pflegte Gaoour
bie öanbelSbe^ichungen 511 graufreirfj in feinen £)anbcl<?bcrträgen naturgemäß

am Reiften. Qeber 33crfäufer begüuftigt feinen größten Shmben.

33ei ber nun erfolgenben Vergrößerung ^icmoutS 51011 neuen Königreich

gtaltcn mürbe bie piemontefifdje .v^nbelSpolitif eiufadj auf bie üBrigen annef

tirten (Staaten übertragen., 3>iefc hatten nodj meuiger §>anbel aU Pcmont,
3. 53. baS Königreich ©triften 1858 nur 7 uub ber SHrdjenftaat 27 grancS 9ln3=

fufjr pro Kopf. SDaljcr fam cS, baß ba§ größer gemorbenc Q'talicn 18G2 nur

26 grancS unb 18G7 28 grauet Slusfutjr Befafe. 93 1887 mürben bie ßölle im

fi^faltfdjcu Qntercffe micberljolt geänberr, Vereinfacht ober erhöht/ bod) blieb bie

Starifpolitif bie felBe unb mirfte and) leiblidj, fo bafe bie ?Iu3fuf)r 1887 auf

37 grauet unb bie (Summe au£ (Sin» unb SluSfuljr oon 64 grauet auf 93 grauet

ftieg. greilidj finb 37 grauet eine geringe (Summe, ba bie Ausfuhr bamalS

in Defterreidj 40, in SDeutfcfjlanb 77 unb in granfreid) 85 grauet Betrug, aber

bieS aufcerorbentUdjc gurüdblcibcn QtaltcnS hatte feinen ©runb in feiner mirt£) s

fdjaftlidjcn ©djmädje, bie uonref)mlidj -auf bem fdjledjten 3 ll ftcmo fttuer §Bobcn=

Bcfit3tiertl)cilung Berulrt. . Qu biefem Qaljre näherte fid) bie @efammt§anbeI§Bc=

megung ihrem (Gipfel. SDtc 9Iu3fuhr erreichte 1010 Millionen. Q; hre ©aupt--

poften .waren 9M)feibe unb (SoconS für 282 Millionen, SBein 107, Oet 80,

anberc Slderbauprobufte, gfeifd), Viel), glad)3, ($ier, betreibe 157, gufammen 626

SOlittionen. £)ie.Q:nbuftrie lieferte nur menige große Soften, ©cfjmefel unb Marmor
mürben für 33, Korallen rofj unb bearbeitet für 23, ©eibenmaareu für 16 unb

(Stroljgefledjte für 12 Millionen grauet aufgeführt. 3?on ber ganzen Ausfuhr

Q'taÄenf maren, um bie toerfcfjiebenen Venoben 5U fenugeichuen, 1852 54 Sßro-jent,

1858 36 $ro5ent,1863 45>pro3ent,188145$ro5eut unb 1886 41 unb 1887 40^ro=

äcntnadjgranfrcicf) gegangen. 5?on(£aöourS Anfängen in ber <Spanbct3polttif ab mar

man tfoan&iq Qabre lang mit iljrctt (Erfolgen feljr aufrieben. $)ie 5Tuffufjr tjob fiaj

1872 fogar um 20 Millionen über bie dinfut^r, ba§ einsige Qaljr, mo bie ^anbelf -

bilan^ überfjaupt aftiö mar, unb betrug faft baf üftajimum, ba§ fie jemals bi«S

je|t erreichte, ©ier^tt fjatte bie (Sntrocrtljung ber italienifc§en Valuta luel beige-

tragen, bie 1872 13 ^ßro^ent unb 1880 nodj O 1

/^ ^ro^ent betrug. S)ie)ef 5tgio

mirfte alB eine eben fo f)ot)e (Exportprämie unb §at uic§t wenig gur (Sr^öljung

be§ (Sjportef öon 732 Wdüiomn (1867) um 476 ^Trillionen (1876) mitgemirft.

9hm §at fidj befannttich, Oon S)cutfc|lanb aufgeljenb, ber ©emütfjer in

(Suropa unb STmerifa bie Qbee ber ^ün^erbefferung Bemächtigt ©ie bemirfte
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in Defterretdj 1879 bie ©tnftellung her freien ©ilBermäfjrung unb führte 1882

in Italien einem ©efef> gur SlBfdjaffung be3 gmangSfurfeS; man madjte bagu

eine Sfnletlje Don 644 Millionen nnb 1884 mar ba3 2£gto berfdjmunben. ©amit

fdjmanb aurfj bie ßrjDortprämte unb bie SluSfutjr fanf bon 1164 9Mlionen (1881)

auf 946 2maionerT(1885), alfo etma um ein fünftel. Snätotfdjert {jatte ber

allgemeine ^reiSfall, ben (Suropa unb 9corb=2Tmerifa feit ^mausig Safjrcn erleibet,

fidj aud) auf Statten erftrecft unb man folgte audj fjier bem 1879 in ©eutfcr)*

lanb gegeBenen SBeifptel; im Sanuar 1888 trat ein neuer, f^u^ötlnerifdjer gott*

tarif in .traft, ber audj einen Ijoljen 91grarfc§u^oK einführte, ma3 natürlid) potd-

mtbrig mar. <£o mürbe ber gott auf Sßetgen pro Stonne bon 14 auf 50 granc^,

äfteljl bon 27,7 auf 87 erf)öfjt. ©ang BefonbcrS §ofje ©dju^ölle mürben auf

alle ©emeBe unb ©ante gelegt; babttrefj mürbe granfreidj BefonberS fjart Betroffen.

©a3 mu&te natürlich in granfreidj berfrimmen. ©tefe SKtfefttmmung ging

in 3 orrt ü6 er
r
Halbem an einem — ominöfen bretgeljnten — beS SRärj 1887

stalten fidj formell bem ©reiBunb angefdjtoffen §atte. Qtaüm fd^Iofe nun mit

Defterreidj unb ©eutfdjlanb .SpanbelSberträge aB, morin e3 biefen Säubern S^on=

geffionen machte unb bon tfjnert foldje erhielt, ©o Betrug nun bon 1888 aB ber

goll für 9iot)eifen au3 ©eutfd)laub 1,25, au§ granfreidj 2, ©taBeifen unb (Sdjte*

nen 3,125 refp. 6, ©taljlmaaren 3,75 refp. 8 Bis 14. SDHt granfreidj fam fein

ßotlbertrag §u ©taube unb im geBruar 1888 führte Statten fogar STampfäötle

bon 50 Sßroäent (Srrjöfjung auf Prüfet franäöftfcfjer $roöenien§ ein. Ejattc

feinem größten tunben ben Qotifvkg erftärt unb raollte feine £>anbel§6ilan5 burdj

bie Verträge mit SDetttfc^Canb unb Defterreidj augcnfdjeinlidj berBeffcrn. ©er

(Srfotg mar mirflidj „fdjtagenb". ©er ©efammterjmrt fanf bon 1110 Millionen

grauet im S ö § re 1887 au f 967 *m Sa§re 1888, jener nadj granfreidj bon 406

auf 170. 9cad) einjährigem ^Birten f)oB fttatim ben gufdjlag gegen granfreidj

3mar auf, ber f)ö£)ere ©cneralgolltarif BlteB aBer in traft. Sta^en^ @£port Betrug

nad) ©eutfdjiaub unb 1887 1894

Ocftcrrcidjdtugarn . 209 Millionen grancS, 269 Millionen grauet,

nadj granfreidj .... 406 „ „ 144 „

©a. 615 Millionen grauet. 413 s~01illionen grauet.

(Sein Qmport

aus ©eutfdjlaub unb 1887 1894

Defterreidj=Ungarn . 415 Millionen grancS, 255 93Mionen grancS,

au§ granfreidj . . . . 326
ff „ 140 „ „

<5a. 741 -SDMtonen grauet. 395 Millionen grancS.

granfreidj nimmt nur nodj 14 $ro5ent bcS ttaltenifdjen C^porteS auf. ©aS
neue ^anbetSoerrjältnife Ijat atfo in feiner ^Beifc (Srfajj für baS frühere Bieten

tonnen, ©er (Import bon Sßctn, Del, 9iei§, grüßten unb ©tro§geftcd)t Betrug

1887 272, 1888 169 unb 1894 171 Millionen grancS. ©er (g^ortmcrtl) be^

Sßetncö fiel pro §e!totiter bon 28 grauet bon 1884 Bif> 1887 auf 23 grauet, ber

grüdjte bon 18 auf 14 pro 100 Mo, be3 CUbenöleS bon 125 auf 105, ber

9^ol)feibe pro tilo bon 57 auf 46 grauet, granfreidj l)ttngert S^a^cn feit

1888 Bis je£t jtjftematifc^ auS. ©er ©ejammtfjanbel Betrug 1895 nur uod) 73,

bie ^luSfutjr 34 grauet pro topf, gegen 72 refp. 40 in Deftcrretd)' Ungarn,

166 refp. 71 in ©eutfd^tanb, 185 refp. 81 in granfreidj, 126 refp. 58 in Europa
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ofjne unb 156 refp. 66 grancS mit Engfanb. ö'm ©efammtumfafc ift Italien erft

her acr)(e Staat; nidjt nur bie übrigen ©roßmädjte, audj ^Belgien unb §oflanb

gefjeu ifjm bor. ^tfjfdjaftfidj ift e3 ein Kfeinftaat.

S'm ©egenfafe §u feiner hm-t§fdjaftlidjen Dfjitmadjt fjat e3 fid) mifitärifdj

5u einer ©roßmadjt ciftcn 9range3 crfioBen. 9cacf) ber testen Vergrößerung war
feine Kriegsflotte bie bierte nadj benen oon Engfanb, granfreidj unb Oiußfanb.

£)a§ ift fic nod), aBerbamatS Befaß fie nur 653 Kanonen unb -jefet 1630. SMcSfrmee
gäB/tte 183000 üfiann unb mar nad) benen ber brei genannten Sauber unb Defterreicf^

Ungarn^ bie fünfte. £>aS ift fie nodj, a6cr fie Beftefjt aus 260 000 Sftann. SBarum
biefe enorme Lüftung, ba Stalten ba§ ©füd §at, feinen geinb 51t Befi^en, ber

Ujm Etma3 netjmen möchte? Q'n Defierreid) §at man mit itaftemfcf)eu SBefi^üngen,

bie unenbfid) tuet 5B(ut unb (Mb gefoftet f)aßen, gu fdjfedjte Erfahrungen ge^

ntacfjt unbgranfreidj f)at Bei feiner geinbfdjaft gegen ©cutfdjlanb gemtß feine öuft,

aud) nodj Italien ansugreifeu. £ner ftoßen mir auf bie nodj nidjt Befaunt ge=

morbenen 9)cotioe, roeSfjatB fid) Statten beut bcutfdj^öfterrcic^ifdjen SBmtbe anfdjloß.

©in «Staat, ber nidjt in ©efafjr ftefjt, angegriffen 511 roerben, Braudjt fein SDcfenfio=

^ünbttiß, — unb £>a§ foff bodj ber S)reiBunb fein, £er Verbaut liegt freifid) na§,

baß bk Staliener bttrdj baS fofffuielige 33ünbniß Bafb etmaS ^ofitioeS gn erfan-

gen hofften, morin fie fid) nuu gctäufdjt feiert.

£)ie gt^ner finb in ber testen ^ßeriobe nod) fo unOotftcfjtig gemefen,

an ber gur 5Dcobe geworbenen Slofonifation in 2ffrifa Strjeif 5U nefmten, unb

roerben baßei, mie bie üBrigen neuen Kofontftenoöffer, mafjrfdjeinlidj tf»r ©elb

ooüfommen oerfteren. tiefer furor colonialis ift erffärfidjer als jener, ber un§

mit ber ©ofbmärjrung Bcfjaftetc unb ben ^rofeffor oon 9Jcof)f bamatS für eine

ber fnftorifdjcn fijren S'bcen, mie ben Kreuggttg^trieB, erffärte. ©ine fir^e Qbee

ift aud) biefe; aBer ba£ Biotin ift genau baS fefBe, baS bie Konqutftaboren unb

bie if)nen fofgenben faftBIüttgen (joIIänbi)dj=cngIifdjen Kofottifatoren Bemegte: ben

Sieger für ftet) arBetten gu (äffen, damals in s2fmerifa, jekt in Stfrifa. SDie

erften 9iegerrjänbfcr maren ©enuefen; bann famen bie Helfer, bann grangofen,

.^oüänber unb enbfid), mie überall, bie grünbUdjen Engtänber, bie nun bie grüble

ernteten, bie (Spanier unb ^portugiefen gefät Ratten, £)ie Tieger roerben einft

$Cfrif'a für Europäer BearBeiten, menn aBer nidjt atfe Begrünbete S8orf)erfc§ung

trügt, merben biefe Europäer Engfänber fein.

©roßmacr)tfud)t, Kofonifation unb ber mtrtfjfdjaftficr)e Krieg mit granf'rcid)

n,aBen affo Qtalien finanziell unb Ooff£mirtf)fcrjafttidj rutnirt. £? or mefjren Saferen

fagte ber Senator Dtoffi im Senat: „SeberQtaUener mirb geBoren mit 500granc§

(öffeutfidjen) Scfjufben unb 70 grauet SIBgaBen" (an &taat unb £ofalforpo=

ratiouen). 2(m STteiften leibet mieber (Sizilien. Unter ber BourBonifdjen ^errfdjaft

[)at bie SßeOölferung, meil fie 311m größten SEjeil gang ober r)a!6 r)örtg mar, fid)

faft gleichmäßig oon 1782 Bi3 1866 nur jätjrticr] um 14 000 Oermehrt, fettbem

um 31000, troi3 ber Stusmanberung; \i]t Sßerbienft ift geringer, bie (Steuern

finb rjöf)er. OffenBar tjätte gtatien Bei beut Befonber3 feit 1876 unb nod) met)r

feit 1887 immer zunetjmenbem Elenb nidjt feine politifct)en 2Iu3gaBen fortmäfjrenb

Oergrößern fönnett, lieber fjat e£ SuBfibien oon Europa Begogcn., E^ t)at ein

neue§ 9Jiittef gefunben, fid) bie 5]ö(fer trißutär gu madjcn: bie 51nlett)en. E0

Borgt unb Borgt frötjfidj roeiter, Bereite runb breigefjn 3D7ilfiarben granc£, b\$
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ifjm nun Sttemanb mefjr (Stwa§ leiten will, gunätfjft fjat granfreicfj gelteren.

%{$ aBer fett 1873 (SabourS Sßolttif ber granäofenfreunblidjfett aufgegeben würbe,

ba §aBen bie Italiener aamafjltdj ben beutfdjen ©clbmarft gefugt unb bie babon

berbrängten Muffen erfe|t, — gum <Sdjaben ber gonbSBefifeer. 9tun aBer tft

mau in £>eutfcfjlanb feljr mifetrauifd^ geworben unb natürlicfj tenft fidj ber 33ltd ber

ewigen £riBut§eifdjer mieber tiadj granfretdj. -gmnbelSpolitifcfj unb finanziell

weift Statten bom SDreiBunb aB unb faßt granfreidj in bie dritte.

3Birtf)fc§aft(icf) wirb eS nie wieber in bem SDiafee tion granfreicfj propren

wie bon 1852 6i3 1887. granfreidj fjar fidj bon Qtatien inawifetjen emangipirt.

1887 führte e£ 12

V

4 Millionen ©eftoliter SBctn ein unb 1894 nur noctj 4V2 ,

wobon 2 3
/4 au3 feiner Kolonie Algier, ba§ 1885 erft 300000 ©eftoliter c^portirtc;

Drangen unb anbere grüßte 1887 194 SDcillionen Mo unb 1894 nur 153. £>a3

Olibenöl wirb gum grof3en Stf>ei£ burd) amerifanifetje^ SSaumfoollfamenöl erfetjt.

203er ©elb 5itm SluSleifjen fann gtalicn bort ftnbcu, — freiließ unter 23ebing=

ungen, bie ntdjt nur finanaieUer Art fein werben. 23or fünfacfjn .Qatjren ber*

öffentlicfjte idj in SÖßien eine 9?eujafjr36etradjtung: „(Suropa berarmt." 3)a3

erregte ben ©otjn ber 9}euen greien Sßrejfe. 9ftm gleictjt (Suropa einem Drga*

ut3mu3, Bei beffen TOftcrBen ber 33Iutumlauf guerft in ben CSjtrcmitätcn ftoeft.

9)can fagt bon einem ©terBenbeu, „bie SBeine fterBen iljm fdjon aB". ©o t)at

ber SBanferott bie füblicfjcn (Sjtremitäten (Suropa3, bie §>af6infetn, fdjon ergriffen:

bie Sturfei unb ©rtedjenlanb finb infolbent, (Spanien wirb eü jettf unb Statten ftefjt

biefeg ©ajidfat Bebor, benn e3 fann feine rieftge ©ajuib ntdjt bauernb bewürfen unb

nuife baßei bod) nodj jäljrlidj neue ©djulbcu machen. S)er Q'nbuftrierüdgang, ber

auetj Bei uns Balb auf 9Jcac SHnletj3 sßolitif unb £ftafien£ mafctjtnetle $lu£ftattung

fofgen wirb, fann bann audj un§ italienifctje guftänbc Bringen, — bie golge fteigen-

ben öffentlichen 2Cufroanbe3 Bei rückgängiger wirtfjfdjafttidjer Solution.

§>ente nun fdjäbigt Qtalten (Suropa gweifadj. (SrftenS baburdj, baf3 z§> ifjm

Kapital aBBorgt, ba£ e§ Weber gurüdgeBen nodj auf bie £)auer bci^infen fann.

3weiteu3 baburdj, bafe e§ fein 2Mf gur 5fu£wanberung zwingt. 2113 Lieferant

öon Bitligfter StrBeitfraft für ü6erfeeifctje Sonfurrenälänber fjat Qtalten Q'rlaub

unb £)eutfdjlanb längft ü6ertroffen; e3 liefert mefjr 2fu3Wanberer al§ biefe Bciben

£änber 5ufammen. Qä^rltct) gefjen etwa 150000 Bis 160000 Italiener für immer

fort, 100000 Bi§ 120000 bertaffen al§ ©atfonarBeiter im ©pät§erBft Qtatien,

um in SÖrafilien unb Argentinien ©aat unb (Smte Beftetlcn ^u fjelfen, feieren jur

grü§jaf)r^Beftelfung auf ifjr fteineS ^ac^tgut in Qtaüen ^uritd unb gefjen xiad)

eingefjeimfter (Srntc nac^ granfreic^ ober Belgien, um bie iftüBen einbringen 51t

tietfen. UeBeralt brüden fic ben Öo^n ber einfjeimifdjen ?lrBeitcr. ©übamerifa

fotonifiren fte fc^nettcr, al§ bie uorbifc^en Cäuber ^orbamerifa Bebölfert §aBen,

unb probu^iren bort fo Billig 53ie§ unb (Setreibe, bafe fogar bie uorbamertfanijdjeu

ganner bttrd) bie ^onfurren3 ber (Sommerlänber in D^otf) geratfjen.

©0 ift gtaüen je|t. @§ §at fdjon einmal SMitär auf ben SDearft ge=

Bradjt; bie S)Matefta unb' (Sforza unb anbere ^onbottieri berfauften itjre ^Baffen

au ben ^Dleiftßietenben. Qfjnen fjaBen e§ bentfdje ^anb^fnec^tfüfirer nadjgemadjt.

(Sollte fid§ (Suropa Wirflid) üBer ein fjatBeS Qa(l^aufenb ^urüd „ebolutionireu"?

(Sieljt fo ber wirftic^e gvttunftftaat am?

Wim. Dr. 9htbolf 9ftet]cr.
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Die nationale £unft in Berlin.

o^t nod) fein Sommer f)at fo titele internationale ®unftau3ftellungen

in (Suropa gefeiten mie bcr bon 1897. £>a 3)re3ben, äftünchen,

Venebig, Kopenhagen unb ©tocffjolm rao^l fo giemlich alle brauchbare inter=

nationale Kunft für ftcfj in $lnfpruch genommen Ratten, roar e3 im ©runbe

gar fein übler ©ebanfe, ber 9lu3ftellung in ©ertin einen borroiegenb natio=

nalen Efjaraftcr ju geben. Sebor ftc eröffnet mar, ^ätte man ihre Veran=

ftalter gu biefer ^bee beinahe beglücfmünfchen fönnen; benn bem 2Borte

„national" haftet auf bem ©ebtete ber ©traft augenblicflich eine geraiffe „SHtuas

lität" an. ©eitbem Söcflin, Shorna* Klinger, ßeibl, Srübner unb Uf)be

aU bie berufenen Nachfolger ber 2>ürer, £>otbein, Eranacf), 2Iltborfer, 9Jem=

branbt — unb tote bie großen ©enien ber nationalbeutfc^en Kunft fonft nod)

feigen mögen — etifettirt morben finb, ift e§ ber heimliche (£t)rgei§ aller ftreb=

famen jungen Künftter, für national in biefem ©tnne gehalten gu roerben;

unb e§ §at bon ihrer ©ette fogar nicht an manchmal gang gtücfliehen Ver=

fuchen gefehlt, unmittelbaren Sfnfd^tuß an bie bentfdt)e ßunft be§ fed)gef)nten

^ahrhunbert^ gu gewinnen. <Die Veranstalter ber ©roßen berliner Kunft=

au§fteßung 1897 waren alfo eigentlich auf einer guten fjät)rte. 9?ur ©in§

hatten fie bergeffen, nämlich, baß ba3 Nationale in einer ÄunftauSjkffung

nur bann Sinn fjat, raenn e§ in aHerengfter Verbinbung mit ßunft auftritt.

3)ic 3)ürer, §olbein u. f. ro. fjahtn ifyre 23ebeutung nicht baburd), baß fie

©eutfcfje, fonbern baburef), baß fie zugleich große Künftler roaren. S)ie Kunft

ift immer bie §auptfadje, — unb barin t)at man es> in 23erlin berfef)en.

Sftan legte ben Nacrjbrncf auf ba§ Wationale unb geigte bamit, baß bie gange

(Sache auf ein fcrju£göllnerifche3 ÜWanö&er hinauslief. ®amit hat man aber

ber nationalen Kunft faft ferjon ben £obe£ftoß gegeben; benn fie ift lächerlich

gemalt raorben; unb £)a<3 Verträgen fetbft prägifere Vegriffe nicht.

3)ie im politifdjen ßeben jefct beliebten Vorftettungen bon „national"

fpiegeln fid) h ochft rül)renb in biefer 5lu§fteHung: ^urrahgefcrjrei unb Vrj=

gantini3mu§ überall, Unabhängigfeit unb 9ftännerftotg faum h^r uno ba.

Selbft in ber $eit ßubroigs? be§ Vierzehnten machte bie Kunft nicht fo biete

unb tiefe Verbeugungen bor ber Stynaftie, fam fie ben persönlichen Neigungen

be<3 Monarchen nicht mit fo biet ©etbftberleugnung entgegen, fchon bcö^alb

nicht, rocil ber Halbgott bon Verfaiüe3 e§ fic£> berbeten hätte, baß unfähige

Künftler bie ^erfon be£ §errfcher§ unb ba3 fönigliche @efchlecf)t burch

flägliche Silber unb Silbmerfe in ben klugen ber WxU unb Wachmett fom=
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promittirten. 2tuf nnferer Stusptcttung rcimmelt e3 öon fdachten Silbern

ber ^ohen^oßern, oom ©roßen Äurfürften angefangen bte SBi^elm bem

Qroeiten, oon ©d)lachtbilbern unb SRarinen, oon @d)iff£portrait!§ unb |>of=

jagben. Unb fotfdjt man nach ben Kamen ber Äünjtter, bie fo feltfam ben 9?ul)m

be§ prenßtfdjen ^öntg§^aufe§ berf)errlidjen ober ben Steigungen be§ regiren=

ben Monarchen gemalte 3)enfmale errieten, fo finbet man and) nidjt ©inen

barunter, ber außerhalb ber 9Wauern SBerlinS mit befonberer Sichtung genannt

würbe, ßubroig XLV. hatte feinen ße 93run unb feinen 9iigaub, griebrid) ber

©roße einen ^eSne, 2Btfl)elm I. raenigftenS einen SKenjel. SBilhelm IL f>at ftdj

nur ein ein^igeä 2M einem SWaler mit großem Kamen anoertrant unb finbet

fein ^unftbebürfniß im Uebrigen burd) bie nüchterne Äuufi etne§ $lnton oon

SSerner unb nod) unbebeutenberer 9JMer öoßfommen befriebigt. £>iefe£

Setfpiet oon oben fommt in feiner SBirfung auf bie berliner Äunft auf

ber bie§jährigen 2lu§fteßung finnfällig §nm 2In3brud. 2Ber ben fünfttetifdjen

2Berth einer 2Iu3fteßung nad) ber §öf)e ber Stiftungen unb nid)t nach bem offen;

barten Wlafo (oraler ©efinnung §n bemeffen pflegt, §at für biefe 33eran=

ftaltung nur bie eine nähere ^Bezeichnung: flägtidj. ®amit bie Sefutfjer

für i(jte fünfzig Pfennige' ©intrittSgelb genügenbe förderliche Bewegung haben

— SBebürfniß nad) ^unftgenuft fd)eint man bei ihnen nid)t oorau^^ufe^en —

,

ift ber 2lu3fteßungf>alaft bi<§ in ben legten 2öinfel ooßgefyängt unb ooHge-

fteßt roorben, in ber ^auptfache, man fönnte beinahe fagen: ohne 2lu§=

nähme, mit berliner *ßrobuftton. ©3 muß mel)r als ein Dilettant in ber

3lufnaf|me=®omrmffion gefeffen haben, fonft fann man ficf) nicht oorfteßen,

roie t§> möglich mar, eine foldje Unmaffe oon bilettantifchem $ram in bie

2lu§fteßung $u bringen. <£)ie paar ßünftler, bie man meint, roenn man Oon

berliner ®unft mit 2lnerfennung fpriest, gehen in biefem Söleer oon Äunft=

lofigfeit beinahe unbemerft unter. 9iur ©iner hat ftd) au§ ber großen @mt=

ftutf) gerettet: 9)Za$ Öiebermann. 3)a§ ^abinet, in bem feine @onberau§=

fteßung untergebracht rourbe, ift ber tmrffidje „©fyrehfaal" ber 2lu3fteßuug,

unb obgleich ßiebermann noch feinen beutfd)en dürften, noch ^e^n h öPf^ e^

©reigniß unb feine norbifchen (Sötter gemalt Ijat, giebt e3 feinen Äünftter

auf biefer 2lu3fteßung, für beffen ßeifhmgen bie ^Bezeichnung „nationale

$unft" mit mehr Siecht in ^Infprud) genommen werben fönnte. $lber trofc

bem ©rfolg, ben Siebermann, roohl gegen bie Slbftc^t ber $Iu3fteßungleiter,

hat, ift bie „nationale $unft" burch bie berliner SBeranftaltung arg biSfrebitirt

lüorben. £>en ©chufcjößnern unter ben ^ünftlern ift £)a§ freilich ganj gleich^

gittig. (Sie motten ba§ ©elb, ba§ auf ftu^fteHungen §u Oerbienen ift, mit

feinem grembeu ju feilen h afou. S)?ag ber ©efehmaef be§ ^ublifum^ fo

tief finfen, inie er miß: je niebriger fein 9Ztoeau ift, um fo größer finb bie

©hetneen für biefe SünfHer. 3)er unoerfrorene ©got§mn§ fönnte imponiren,



430 '
Sie 3utonft.

toenn er au3 beut Setvußtfein einer qualitativ ftarfen ßeiftungfähigfeit entfpränge,

aber er beruht auf einem ©efühl ber @d)tüäche, auf gurdjt vor ^onrurren§.

Sur biefe Slrt be3 ©goiSmuS giebt e3 aber ein nod) leljrreicher e<8 93ei=

fpiet in Berlin: ben berliner Sfabemtebireftor. ©eit bieten Sauren gilt ^err

Don SBerner als ber Prototyp eine§ ÄünftlerS, bcffcn ©etbftbettmfjtfein in

Hingelegtem SBcr^ältnijs 511m 2Bertf)e fetner Stiftungen ftef)t unb ber beSfjalb

leidet lächerlich tüerben fann unb um fo lädjeriicfjer nrirb, je mehr er fid) in bie

Bruft tüirft. ©olcrje Äünftter giebt e3 überall unb fte tragen in ber Sieget

jur ©Weiterung ihrer ÄoHegen bei, o()ne fonft ©d)aben §u ftiften. 3u biefen

harmlofen ©erngroßen gehört nun aber £>err von SEBerner nidjt, fdjon barum

nicht, toeil er fid) in einer Stellung befinbet, bie tfjm unb feinen Saaten eine

genriffe gotie giebt. $ür bie ßeute, bie ber ©ad)e ferner fielen unb bie be=

recfjtigte ©rtüartung (jaben, baß ein Slfabemiebireftor felbft ein IjerVovragenbet

Äünjifer unb eine Autorität in ffunftbingen ift, bleibt §err Von SEBerner in

aüen fallen, aud) ba, tüo er irrt, fompetent unb bei§halb ift er eine große

©efafjr für ba§ berliner Äunftleben. ©0 lange §err Von SEBerner, ber bie

moberne $unft*haßt, tüie ßueifer bie ®ottf)eit, Von ber ein Ztyii ift, nur

feine ©d)ü(er mit feinen verworrenen 3lnficfjten über bie moberne $unft lang=

tveitte, mar c£ nidjt nötf)tg, fid) ernftfyaft mit i()m befd)aftigen. ©eine ©djüleu

räd)ten fid) fdjon felbft an ihm, thei(3 baburd), baß fte eine nod) traurigere

$unft probu^irten a(§ er, theite lieber baburd), baß fte au3 Dppofition in3

Öager ber Sftobernen gingen unb fo extravagant in allen 9Ieuj$erlid)fetten

mürben, baß fte aud) ben in ber Sfabemie gurüdgebüebenen 9cad)tüuch§ §u

allerlei fünftterifdjen Unarten verführten. £)aß er felbft mit feinen ^ttipptfen

gegen bie moberne Äunft bie jungen ßeute reifte, ftd) ifyr ju nähern, fam

4>crrn Von SEBerner nie in ben ©inn. $$e^t fü^It er aber ba§ Bebürfniß, einen grö-

ßeren $rei<§, ba<S gan$e Hebe ^ublifum, mit feinen $nfid)ten befannt $u machen

unb in bie ^jer^en ber $I(mungIofeften ©türm gegen bie moberne Sunft §u

fäen, unb ba ift e§ benn toof)( $eit, feine Motive, ^rrt^ümer unb Äampfe&=

art einer näheren Betrachtung $u unterziehen, — aber nid)t, um in i()m bie

Qüufionen über feine 3EBtd)tigfett ju ftärfen, fonbern um nad)$utüeifen, ein tüte

gebauten! ofe§ ^ubüfum er vorau3)e£t unb mit tüte plumpen SEKittetn er auf

beffen Meinung $u tüirfen fud)t.

5It§ unmittelbare Beranlaffung für bie neue literartfdje 3frud)tbarfeit be§

.§errn von SEBerner fann man tüofyl einen im ©ommer be3 vorigen 3?al)re§

in ber 3eitfdjrift „^an" erschienenen Stuffafe 3Eöüf)e(m3 Bobe, be£ 3)treftor§

ber berliner ©emätbegalerie, „"Die Beritner Slfabemie, ©ebanfen bei ber $feter

i()re3 ^lüeihunbertjährigen Sefte^enS" anfeuern §err ©et;eimratf; Bobe hatte

barin Vom ©tanbpunft be§ bie interna ntd)t fennenben Öaien au§ einige munbe

fünfte be^ ^lfabemietüefen§ berührt, an ein Äa6tnetf(^reiben %mbx\ä)$ be§ ©roßen
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erinnert, ba§ Beinahe fcfyon bie 9Inftcf)ten t)on ^eute enthält, unb faßlich, übrigen^

oI)ne 2lnton öon SSerner ju nennen, bie $rage aufgeworfen: „£at bie lefete ^f>afe

ber gntroidehmg ber 2lfabemie gehalten, ma§ man ftd) baöon öerfprodjen?

$ann mit gutem ©eroiffen auf biefer ©runblage ber $Ian eine£ großen

$unftpalafte£ entraorfen merben, melier bie ^Ifabemie auf lange Qtit in bie

23anbe jenes (Statute^ fplagen mürbe?" ©3 finb ütcl ärgere ©ad)en gegen

bie Berliner Slfabemte gefchrieben roorben unb tuet laienhafter, aBer bie eBen

citirte grage fc^ctnt ben Slfabemtebireftor bod) an einer feljr munben Stelle

getroffen $u t)aBen unb fo machte er fidj baran, Herrn SBobe öffentlich zu

antworten. Sin unb für fidj läßt fid) nicf)t§ bagegen fagen, baß ftd) Jjemanb

feiner |jaut mehrt, aBer anftatt ftd) auf eine fachüdje ^Berichtigung $u Be=

fchränten unb 23obe§3rrthümer al§ Qrrthümet hinjuftellen, hat §err öon SEBerner

bie ©etegenheit Beim (Stopfe gefaßt unb ben ©aleriebireftor a(3 eine Bewährte

©tüfee moberner ^unftanfchauungen im Januarheft ber 2)eutfchen 9ieüue

in gang unglaublicher SBeife perfönlid) angegriffen. $n btefem „lieber SCuf=

gäbe unb Bebeutung ber Ätmftafabernten" üBerfchrieBenen 2luffafce fertigt §err

ton Sßerner 53obe mit feinen Slnfichten etwa fo ab, tüte er ben grünftenSlfabemifer

abzufertigen geroofjnt fein mag. 3)er ©aleriebireftor, ber ein irrtümliche^

Saturn angegeben hatte; muß [ich u. Sl. fagen (äffen, baß bie öon ihm er=

ttähnte ÄabtnetSorbre griebridjS be§ ©roßen ein „©ebilbe feiner lebhaften

^ßfjantafie" fei, baß jebem Lehrer an ber 2lfabemte bie fjähigfeit zuzutrauen

märe, SMreftor einer Silber= ober ©fulpturengalerie zu fein, — unb ähnliche

Komplimente mehr. Um „Aufgabe unb 53ebeutung ber Slfabemien" genügenb

ZU beleuchten, betrachtete §err öon SBerncr bie Literatur be§ erften ^ßan^cfteS

unb machte ftc£> ba§ Vergnügen, betn 3)ireftor ber National = ©alerte, Herrn

öon Sfdjubi, ein paar Sonetten an ben §al§ zu h ält9 e"- &w 93obe mar

unoorfichtig genug, auf biefert plumpen Angriff fadjlid) zu antworten unb ba=

bamit beut 3lfabemtebtreftor ertoünfdjte ©elegenheit %u geben, feine -äftanöber

fortzufefoen. ©in „Offener ©rief an Herrn ©eheimrath Dr. 2B. 23obe,

£)treftor ber fönigltcf)en ©emölbegalerie in ^Berlin" im ^uniheft ber 3)eutfdjen

9?eöue mar bie Duittung für $3obe§ ^RichtigfteHung ber £l)atfad^n. ^Bieber

bot eine öerbrudte ^afjre^a^l Herrn öon äßerner einen geeigneten Angriffs -

punlt. 2>ie§tnal ließ er aber bie Slfabetme fd)ließlid) Slfabemie fein unb be=

mü()te fiel), unter befonberer SBerücffidjtigung 33obe§, zu jetgen, baß „fleine Unge=

nauigfeiten" ein d)arafterijiifd)e§ 9)ter^eid)en funfthiftorifcf)er gorfdjung feien.

Sluf 2We, bie ©obe§ große 33erbtcnfte um ben glänjenben 9luffd)roung

ber berliner ©alerte unb gehriffe ^Ibfdmitte ber $unftgefd)idjte fennen, haben

bie literarifchen ©rgüffe 2Berner§ felbftöerftänblid) nidjt ben geringsten ©in^

brud gemacht. äRan bebauerte höd)fteu§ ben öerbienten ^uuftgetel)rten, baß

er fid) au§ ©efätltgtot gegen bie Herausgeber beS „^an" ber 2ftögüd)feü
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ait§gefe£t hatte, mit einem 9J?anne bon ben (i^araftereigenthümlichteiten bc§

§errn bon SBerner in Iiterarifd)e Differenzen $u geraden. Der $)md be£

9lfabemiebirertor§, 33obe in ben fingen Derer, bie if)n beumnbern, grünblich

herabsetzen, ift nid)t erreicht toorben; bafür hat man jebod) fd)ä^bare ©in--

blitfe in ba§ ©emütrjSleben be§ £>errn t)on Sßerner gewinnen fonnen. Die

Objettibität, mit ber er 33obe3 Slnftd^ten über bie 31 fabernte fritifirt unb toiber-

legt, berbecft nur fet)r oberflächlich feine perfönltctje Slnimofität gegen ben

©aleriebireftor
, feinen ^aß gegen bie . moberne Kunft unb it)re Anhänger

unb— feine maßtofe ©itctfcxt. Da, trol^ feinen ^aiferproftamationen^ongreffen

unb 9feicfj!8tag§eröffnungen, -Kiemanb mehr §ertn bon SBerner al£ Künftler

fonberlid) beamtet unb bie Anerrennung ber ^ßietfcfje unb 9tofenberge auf bie

Dauer ohne Sßerttj ift, berfudjt er e§ mit bem SRittet, burd) bcffen 9lntoen=

bung bie moberne Kunft feiner Meinung nad) überhaupt nur eriftirt, mit

ber Sftettame, — unb jwar mit fetbft gemalter. ift unenblich fomifch, roenn

man ben Afabemiebireftor fo anerfennenb über Anton bon ferner al§ 9Mer

unb Kunftberftänbigen reben f)ört, ttcnn er 33obe fo Dringlich ba3 ©tubtum

memerf^er hieben empfiehlt, llnb bamit bie ßefer ber Deutfchen SReöue bodenbä

babon überzeugt werben, ein tüte eminenter Künftler in ihm faft unbeachtet

in Deutfctjlanb baf)inlebt, f
treibt §err bon SBerner „@rinnerungen an §ein=

rief) bon ©tephan," tnorin er Briefe be3 ©eneratpoftmeifter§ mitteilt, bie

in ber §auptfacrje nur Komplimente für ben großen ffiünjtter Slnton bon 2Berner

ent^aUen. ^eber gefchmaciDode ättenfch roürbe auf bie SBiebergabe fo gearteter

SBricfc berichtet haben; ber ru^mbebürftige Stfabcmicbtrcftor treibt aber bie

©elbftgefädigreit fo roeit, baß er fogar ein Sitteft ©tephan<§ über bie SBirfung

be§ erften in ber Deutfchen Scebue gegen 23obe gerichteten Angriffe3 auf ben

Angegriffenen beibringt. Unb et fcfjeut fidt) nidjt, biefem für ir}tt natürlich

höcrjft günftigen ^eugniß eineS auf bem ©terbebette Hegenbert SftanneS bie

unterftedenbe 2Semerfung hinzuzufügen, baß bie Anhänger moberner Äunß=

beftrebungen biefe3 23riefe3 megen bie Sßerbienfte be§ ©eneralpoftmeifterS um

bie Kunft nun unterferjagen roürben.

£)b £errn bon SOBcrncr bie 3Mlame, bie er fo für ftdj felbft madjt,

nützen wirb, läßt ftdj ^unäd^ft nierjt überfef)en; auf ade gäde aber rjat er

burd) feine literarifc^en Seiftungen ber legten fyit grünblich ben $erbad)t

befeitigt, baß er §ofmann unb Diplomat fei. $n ber Diplomatie brüeft

man ftdj gemtß nicht fo bulgär au£, rme t§> ber Afabemiebireftor liebt, be=

fonberS nicht gegen Kollegen, bie bem fe(6en SReffort angehören. Aber ntdjt

adein £errn bon 2Berner§ SRuf aö £ofmann unb Diplomat ift erfdjttttert,

auc^ fein Anfersen al§ fluger Wann hat einen bebenflichen ©tog befommen.

£err bon 2Berner pflegt ba$ ßeljriaijr ber Afabemie, ba^ mit einer

^rei^bertheilung an bie befähigtsten ©djüler enbet, burch eine 5Rebe 5U be=
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ftf)lie§en. 23et biefer ©etegenljeit macf)t er fid) fc^on feit mehreren Sauren

ba3 Vergnügen, auf bie moberne Äunjl gu freiten unb bie (Stüter öor ifyr

gu marnen. ©r f)at mit biefett Sieben ber treffe fdjon öfter $eranfaffung

gegeben, fid) über ifyn luftig gu machen, aber nod) niemals bot er tfyr fo

guten ©runb bagu toie mit ber Siebe, bie er im $uti biefeg $df)xt3 fyielt

unb gur 33elef)rung ber „toeiteften Greife" in ber SSoffifd^cn 3^tung öer=

öffentlichen lieg. 9ftan glaubte ja bem 2lfabemiebireftor auf feine Silber f)in,

ba§ er nid)t§ öon moberner Suttft öerftefyt; jefct aber fyat er felbft ungtoeibeutig

beriefen, baß er überhaupt nid)t§ öon tl)r tueiß. ©r bemüht fid) in feiner

5Rebe, feftgufteflen, baß auf feinem ©ebiete ber Malerei öon ben Sftobernen

©tft>a§ geleiftet toorben fei, voa$ toürbig märe, neben benSBerfen ber Hafjtfdjen

Sitten genannt gu toerben. ©r öerfd)tt)eigt, um nur ein paar tarnen ljerau3=

gugreifen, bie (Sjriftcnj t)on ßenbad) unb SBfjiftfer, auf bem ©ebiete ber ßanb=

fcfyaftmalerei fennt er feinen SSöcflut, feinen £>ill, feinen ©d)önteber, auf bem

ber Sljiermalerei feinen Saifd), feinen Qn^tl $on ber ©ebeutung be§ $m=
pref|toni3mu§, tote er burd) %Ramt, £)ega£ unb SDtottet gefjanbljabt toirb, f)at

er feine 2ll)mmg. 2htf bem ©ebiete be§ ©eure, um ben landläufigen 2lu3=

bruef gu gebrauten, ift iljm ßtebermann öollftänbig entgangen; unb ftatt Ufybe

mit 5lu§geid)nung gu nennen, meiß er öon mobernen Malern religiöfer Stoffe

nur §tt)et gang inferiore ßeute angufüfyren. Unb biefer «fjerr, ber offenbar

meift bie klugen fdjließt, tnenn er eine moberne $unftau3ftellung befugt, jief)t an

ber Spitze eine3 ^nftitute^, auf beffen ßeiftungfäfngfeit bie inerbenben ^ünftlcr

angetoiefen fmb. SBafjrljaft er^eiternb ift 2Berner§ gufammenftellung berühmter

^ortraitmaler. 9te6en SRembranbt ßefjt ba S3onnat, neben #olbein Slnton

©raff, neben 3letynolb3 ©uftaö SRtdjter. Unb gang föftlicf) ift bie ©teile feiner

8tebe, loo er fid) barüber aufregt, bag ein ^unftgelefjrter fagt, 9Jtanet fjabe

bie Peinair-' $calerei entbeeft, al§ er einft grau be 9tttti3 im ©arten matte.

3)a3 I)abe ber große ferner öor äftanet getrau. Unb bann bie tljörtdjte 25el)aup=

tung, bag bie neue Stiftung \id) nur burdj Agitation, 5Rettame unb marftfd)reie=

rifd)e Slnpretfuugen auf ber §öf)e fyatte. ©3 Ijat feinen gtoeef, bie 2Btberfinnig=

feiten biefer 9iebe nadj ber Steide angufül)ren. Sie fefct — unb barin liegt

trieber bie namenlofe Ueberljebung be§ |jerrn öon SBerner — bei ben Slfabemie^

fGütern eine Q'gnotang öorau3, bie in einer ©tabt-tme Sertin, mo fie nur

oie fingen aufgumadjen brausen, unglaublich erfdjemen muß. 516er mar e3

nun fd)on unftug öon SBerner, feine $robomo=3tebe mit allen angreifbaren

fünften burd) 3)rucf ber jfrttif gugänglidj gu machen, fo fefcte er feinem

£f)un bie Ärone auf, al£ er, ebenfalls in ber $of|ifd)en Qeitung, eine S)anf=

fagung für bie öieten tljm ^gegangenen Seifatteaußerungen öeröffentlid)te.

©r l)at bamit toieber einmal gegeigt, baß il)m gur S3ert)errlic^ung beg 9?amen8

SBerner alle, aud) bie gröbften Littel totttfommen finb.

30
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Sßenn man nun weiß/ baß §err öon Sßerner §u ben SRalern gehört,

bie ben Äaifcr in fünftlerifd)en fingen beraten, fo fann man nidjt über="

rafcfjt fein, baß ficrj fo biet funftlerifdje Unbebeutenbrjeit in bie 9tcil)e bei

£(n:onel wagt unb feiner ber Später, bie ber $unft unferer Sage bal (Schräge

geben, in fjöftfdjen Spören §u finben ift. ,£)er'r t>on SBcrncr fyat fetbft bal

größte ^ntereffe baran, baß ber §of „nationale $unft" unb „patrtotifdje

Sunft" für gleicrjbebeutenb l)ätt, unb ba feine Sftalerei mel)r Arbeit all $unft

ift, liegt ifjm natürlid) aud) baran, bei §ofe Arbeit über Sunft geftellt §u

ferjen. Unb wie ber Slfabcmicbircftor bafür forgt, baß feine ©djüler möglidjft

fd)tecf)te begriffe t>on moberner $unft befommen, wirb er audj bal)in $u rotrfen

fuerjen, baß man biefe ^unft bei §ofe für „wiberlicrj" unb ir)re Stiftungen

für „wertljlofel 231cd)" t)äCt. ©erabe barum aber ift el nötfyig, auf §errn

t)on SBerncrl grobe Untotffenljeit in 23e^ug auf moberne ßunft fjütjuwetfen

unb feftjufteöen, welche (Sfyaraftereigenfdjaften ben £>auptberatl)er bei $aiferl

in ^unftbingen aul^eicrjuen. $3on ber £rimalität feiner eigenen Sunß t)at

aber wofyl nodj nie ein SMer ein HaffifdjereS 3 eu9n^ß abgelegt all §err

ton SBerner, ba er fagte: „gür fyiftorifcrje Ungenauigleiten fyabe id) fein 33er=

ftanbniß unb feine (Sntfdjulbigung. £)al fommt meltcidjt t-on bem unaul=

gefegten 9taturftubium bei ^ünftlerl, bal mir jur ^weiten Statur geworben

ift unb bal mir nierjt erlaubt, ba neun Änöpfe malen, wo naturgemäß

nur bereu adjt möglich ftnb." §err t)on 2Berner begreift nidjt, warum man ifyn

nid)t für einen großen ^ünftler f)ä(t. ©ein ärgfter ©egner fonnte feinen befferen

@runb bafür angeben, all er fetbft el mit biefen eitlen 2ßorten getrau f)at.

gürft 23i§wartf naä) feiner (Snüaffmx^ 5 33änbe. (Sanb I u. II finb

erfdjienen, III—V fommen bil 9?obem6er 1897 Ijeraul.) Setyjtg, 1897,

Verlag t>on SBalter Siebter.

(Sin neue! 2ßerf über ben gürften 23t!marcf Ijeraulaugeben, erfetjeint

augefidjt! ber umfangreichen SBiSmar&Öiteratur auf ben erften SB lief all ein

gewagte! Unternehmen, um fo gewagter, wenn ba! neue Sßerf bon Anfang an

gteidj auf fünf SBä'nbe beredjnet wirb. £)a! SSagniß würbe nur bann geringer

werben, wenn ba! 2Berf einen Qn^att bieten fönute, ber ntcfjt in anbereu 33 üd)ern

§anl 9rofent)agen.

Selbständigen.
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über ben gürften SiSmarcf in mehr ober mentger ähnlicher gorm fdjon ent-

halten ift. SDtefe äftöglidjfett aber Bot fid) mir. SDte ungeheure 9Jle§raa§( ber über

ViSmarcf beröffenttid)ten <2d)riften ber)anbelt feine amtliche £hätigfeit ober audj

fein Öeben raährenb feiner StmtS^ett. @>o in§altreich biefe and) ift, fo maren oie^

fadje 2ßieberholungen bod) nicht $u oermeiben. Sim gtüangtgften Sftär^ 1890 legte

a6er ber gürft baS s#mtSfleib ab, oom eeffel beS DieidjSfanäterS ftteg er herab

in unfere Glitte, ein beutfdjer Bürger §u bürgern. Stro^bem er, tute er fo oft

gejagt hat, nur nocfj ^rioatmann ift, gilt aber fein 2öort unb fein Urteil heute

nod) fo otel, bajg eS ber Telegraph, fobalb eS funb geroorben, mit SßinbeSeile

in alle Sßdtgegenben meiter trägt. £>iefe gett feit 1890 einge^enb baräuftelTen,

mar eine Aufgabe, beren Ööfung nod) DZtemanb unternommen hatte. @in 33er*

fud), ber im £>erbft 1891 an bie Deffentlicr)feit trat, mar baran gefcheitert, bafe eine

beenge — namentlidj in ben Hamburger ^adjridjteu erfdjtenener — 2(rtifel auf gut

©lücf bemgürften aufs Konto gefegt unbbabeifoga^lrei^eQrrtrjümer untergelaufen

maren, baft ber Verfaffer feine gorfetning feiner Arbeit berfucfjte. ©erabe biefe

gefährlid))"te flippe fonnte id) aber oermeiben. Unb fobalb id) biefe ^ic^er^ett

erlangt hatte, befafe id) ja @toff, ben 5U oermerthen nod) -ftiemanbem oor mir

möglich gemefen mar. 9iun mar bie Aufgabe unb baS Qid gleich oerlocfenb,

bie ßeit beS dürften bon 1890 an bar^uftetlen burcr) Sammlung aller feiner

(£rlebniffe, Briefe, SDepefctjen unb münblicfjen Kunbgebungen, bie an bie Deffent*

üdjfeit farnen unb für fie oon 2öert§ finb; gu ben münblid)en Kundgebungen

traten bann als fet)r mefentlicfjer 3:§eil ber e-ammlung bie StrtifeC befonberS

ber Hamburger ^cacfjridjten, in benen bie ^(nferjauungen beS gürften BiSmarcf

in folcfjer SBeife oertreten finb, bafe fte auf beffen unmittelbar eingeholte ober

erteilte Informationen gurücfjufü§ren finb. (Sine Sammlung ift mein 2Berf,

feine ©efd)idjte ber Qeit Oon 1890 an; für biefe bietet fie nur baS einfdjlägige

Material. £)aS ift and) ber formelle ©runb, meShalb id) bie Kunbgebungeu

beS gürften ofjne Krittf aufnehme. Materiell hatte id) mid) felbftoerftänbtidj

nicfjt berechtigt gu fold)er Kritif; ich fyaite aber auch h< Revue des Deux
Mondes nidjt für berechtigt, barauS ben Bormurf blinber Vergötterung beS

gürften gegen mich ^er^nteiteii:. ©ie begrünbet tt)n mit ber ungeänberten

Söiebergabe ber STeufserungcn beS gürften gegen bie beiben Vertreter ber Dcomoje

Söremja über baS guftanbefommen beS berliner KongreffeS. SDaft in ben Be=

ridjten ein 233tberfprud) enthalten ift, liegt auf ber £oanb. Qd) fann ihn aber nur

auf 9)]if3nerftänbm6 eines QnteroiemerS, niemals aber barauf gurüefführen, ha%

ber Surft fid) fetbft mibcrfprodjen Ijaben fotlte. £)ie Berichtigung wirb fcfjon fommen,

of)ne bafe id) au einem ber beiben Berichte eigenmädjtig ©tmaS änbere.

%ii\d) bie ©ammeiarbeit fdjien mir unausführbar ohne garbengebung beS

oerbinbenben Stentes. (SS Reifet, bem Sammler unb bemSefer Unbilliges §umuthen,

menu man oertangt, bafe in bem menigen Eigenen, baS ber Herausgeber beigu*

fügen §at, Ueber^eugung unb ©efüljt fchmetgen follen. SSirb SDaS aber juge^

ftanben, bann fann bie Dtictjtung nur bie eine fein, bie burd) bie ©röf3e unb
baS ©emierjt ber gefammclten Kungebungen naturgemäß geboten ift: banfbare

Verehrung unb Vemunberung unfereS erften Kallers.

Öeipäig. " Johannes Renaler.

30*
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22&onui$ £. £u£le*), ©ojiate ©ffa^. ^Berechtigte beutfdje
.

«uSgabe mit

einer ©ttitettung bon Slteranber SDUe, SBetmar, gelber 1897. (5. LXXVI
unb 310. 5 9X, geb. 6 Wl.

2113 Sftaturforfdjer ift §ux>t) in £)eut[d)(anb eben fo gefc^ä^t tüte in feinem

SBaterlanbe. £)afe er aber neben feinen pf)t)fio(ogifd)en unb biotogifdjen Arbeiten

nodj auf einer fRei^e anberer ©ebietc $cröorragenbc§ gelctftet §at, ift in SDeutfd)*

lanb nur menig befannt. (Seine fokalen (SffabS gehören 31t feinen auSgegeid^

netften Seiftungen unb finb ba§ bebeutenbfte SCßerf fokaler £)enfarbcit, ba<§ ba§

moberne ©nglanb fjerborgebradjt fjat. £)en Öefern ber „gufunft" finb manche

biefer @ffat)§ bereits befannt, ba fie an biefer ©teile $uerft unb allein in beutfdjer

Uebertragung erfd)ienen finb. Stn fünftlerifdjer 21brunbung, urmüdjftger griffe

unb fjer$erfreuenbem §)umor ftetjen fie in ber fokalen Literatur unferer Stage

einzig ba unb finb burd) biefe (Sigenfdjoften ein $olf£bud) im ebelften (Sinne

be§ 2Borte£ gemorben. 2£er £)enrl) ©eorge ober 33etlamt) folgen fann, £>er

fann aud) £ujleq§ SluSfüfjrungen berftefjen, marum Kapital bie Butter ber

Strbeit ift unb e§ 31t ben unberäufeerlidjen gtetd)en 9?edjten aller Seiger gehört,

alle ÜJienfc§en §u freffen. Wit ben ©djlagtoörtern ber £)emof*ratie, be£ utopifdjen

(Sozialismus unb ber anardjiftifdjen ©efeUfdjaftträume gefyen fie eben fo in£

©eridjt mie mit bem blinben greil)änb(ertl)um unb ber tbeofogifdjen (Sozial*

Refutation bon borgefiern unb geftern. SDie fokalen Stfjatfadjen über bie fo*

giaten gorberungen! £)ie fokale (Srfenntnife über ben fokalen SBunfd)! Qfn

£)eutfd)lanb, tno felbft in ber miffenfdjaftlidjen ©o§ialforfd)ung bie moraliftifdje

Sßetradjtungmeife nod) immer in weitem Sftajäe baS gelb behauptet, fo bafc man
gerabe§u bonSo^iatmoraliSmuS als einem ©egenfa^ gu einer pofitioenSBebölferung*

ttuffenfdjaft fpredjen fann, fjaben biefe (EffatjS nod) eine gefdjidjtlidje Senbimg

31t erfüllen. 2öie alle ©ebiete beS moberneu SBiffenS fjeute bon ber 9catur*

roiffenfdjaft i§re entfdjeibenbe SBeeinfluffung erfahren, fo in bem borliegenben

Söanbe aud) bie ©oäiatmiffenfdjaft, — ober nodj beffer baS fo§iale Kenten, bic fo*

§iate 3BeItanfd)auung unferer Stage . . . lieber bie lleberfekung ift menig $u fagen:

Streue unb CeSbarfeit maren bie beiben ©efid)tS£unfte, bie für fie majjgebenb

maren. (Sine umfangreiche (Einleitung fudjt £m£let) nicr)t nur als großen SBio*

logen unb als ^rioatmann §u fdjilbern, fonbern in feiner ©efammtbebeutung

für baS ©eifteSleben unb bie (Sntmicfelung ber 2£eltanfd)auung feines SBolfcS

unb feiner Qtit im 2Cßgemetnen 51t erfaffen. Q?n if)r mirb menigftenS ber 23er=

fudj gemadjt, if)n aud) in biefer §infid)t in ben Strom ber Ghttmidelung t)in=

einstellen, beffen (S^eugnif} er mar unb ben er in nicfjt unwichtigen fünften

nadj neuen ßielen Ijtngelenft ^at.

©laSgoro. Dr. SUejonbcr StT t tlc.
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Sftotfje unb graue 2)o mp\ äff en.

f,^^tlfe! geuer! geuer im Säger her 9?ofen!"

<H3Öl tiefer entfefeltdje Sftuf erfüllte ba3 ^arabteS am 2IBenb nadj bem
£age, ba ber (£ngel ©aBriel 2lbam unb (Sba au<8 bem SBunbergarten geführt
f)atte unb biefer aCfo gang ber wilben ^atur üBerlaffen mar, in ber nun allerlei

mutwillige ©efdjöpfe tljr 2Befen trieBen. £>te Nachtfalter waren bie fdjlimmften,

fie Ratten audj eben lieber ben ßärm berurfadjt. @ie Sollten gern frü^eitig

auSfdjwärmen unb waren beSfjalB ber Meinung, baß bie Slßenbrötfje boc§ aO^u
lange auf jener fleinen 5Tn§ö§e berweile, wo ftdj bie präcr)ttgftert 9?ofen Der*

fammelt Ratten. 2öe<^alB ftrafjlte fie ntdjt eBen fo fd)ön auf ben £ollunberBufdj,

wo e3 fo frfifj bunf'cl würbe? (Sie mußte bie 9tofen 6efonberS lieB fjaBen. Unter
ben Gebern unb Saftanien mar e3 9?adjt, roä^renb jene ^Cn^ötje, bie man ba3
ßager ber Diofen nannte, weil biefe bon f)ter au3 gleidjfam bie anbereu ©ruppen
Beljerrfdjten, nodj in glammen ftanb. £>en Sögeln, bie ben ganzen &ag üBer
gefungen Ratten unb fidj gur 9tulje BegeBen, foBalb bie ©onne untergeht, wollten

fie audj einen ^offen fielen, ttjcit fie ftdfj felBft um ein ©tücf ^adjt Betrogen

füllten, — furg: ©üeftafel 'wollten fie fjaBen. <£)a§ fa§ aud) foldj fleinen Un=
Ijolben redjt ätmlicf), bie ein Vergnügen barart ftnben, ben ^pterrot §u fielen, ben
Öeuten $Mjl ins ©efidjt m werfen, Öidjte au^uBlafen unb fonftigen Unfug §u
treiBen. Stuf einmal flogen Staufenbe bon iljnen auf. (Sie wollten ntd;t länger
meljr auf bie 2lBenbröt§e warten. dJlit Reiferer (Stimme ftiefecn fie ben <Sd)rei
auS: „£ilfe! geuer! . . . geuer im Sager ber «ftofen!" unb fügten §inäu:
„<Sefjt! <Se§t! SDie Sftanunfeln finb bie SBranbftiftcr gewefen!"

3)a0 ging fo ju: 9tadjbem 8tbam unb ($ba au£ bem Sßarabic3 bertrieBen
Worben Waren, ba§ fie bod) einigermaßen in Orbnung gehalten fjatten, festen fidj

in ber £l)at alles Unfraut berfdjmoren §u IjaBen, ben ©arten $u einer SBübmß
umaugcftaltcn.. SMerlet ©djlingpflanaen §atren mit iljrem bieten SBIattoerf
bie fjüfifdfjen 33eete unb bie fjerrlidjen Blumen, bie bon GbaS £>anb gepflegt
Maren, überwuchert, gredje, fdjWefelgelBe «Blühen Ijaudjten bie reinen Silien
mit ifjrem BetäuBenben Sttfjem an, nafeweiße (StordjfdjuäBel brangen in bie
£>onig6edjer ber SBeüdjen ein unb fdprften fie leer. ©teSBinben Warfen iljre guß-
angeln gerabe^u unter bie ^rja^inrljen auS; Befonbers aber fdjienen bie giftigen,
Brennenben SRanunfeln nadj ber OBer§err)djaft 51t tradjten, ©ie tjattm fic§ ben

*) Su ben uorbifdjen ©intern, bereu SBerfe in ©eutfe^tanb nidjt in bem
S)k6e gemürbigt Werben, wie fie eS berbienen, gehört ©enrif Söergelanb, Nor=
Wegen^ unb bc^ gangen Norben^ größter Sbrifer (1808 Bis 1845.) £r War ein
Uniberfalgeift unb sugleidj ber erfte (Sänger ber jungen norwegifdjen grei^eit.
©eine glüfjenbe SBegeifterung für bie (SefBftänbigfeit feinet SSaterlanbeS gaB bem
9?attonalgefül/t ber Norweger reerjt eigentlidj feinen bidjterifdjen 9tuj§brutf. Söerge^
laub war aber gugleid; ein großer SHnberbidjter unb für bie Sugenb Ijat er aud)
bie Beiben §ier mitgeteilten SRärc^en gefetjaffen.
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prafjtenben Tanten „©onnenaugeu" ^gelegt, brangen überall mit i§ren fdjlanfen,

mcitbergroeigten kaufen bor, — unb iljnen jagte man nun nadj, baf3 fie bie

feinen meinen unb btajsrottjeu ^ofen in 33ranb geftedt tjätten.

Sutufeube bort 9?adjtfaltern flatterten mit einem SDlale auf, ijufdjtert

burdj bie ßmeige ber Bäume, in benen bte Bögel fdjlicfen, unb ließen bort tf)ren

albernen, aber fdjredeuben 9htf erfdjalten. Hub mirftid), als ber erfte Bogel bie

fdjliifrigen Singen öffnete, fdjien ber gat^e Diofcnfjügel in flammen w fielen

unb ber (Sngcf ©abrtel mehrte beu 2id)tglait5, ber auf bem §)ügel lag, baburd),

baß er ab unb 31t fein gtammen=<Sd)mert in ben ßüften fdjmang.

Slufgei^eudjt mürbe ein Dompfaffen ^ärdjen, baS in ben benadjbarten

®aftanicnbäumen, beu <Sd)nabel unter ben glügetn berbergenb unb auf einem

Bernden ftetjenb, baS erfte (Sdjläfdjen gemad)t Ijatte. <Sie maren nidjt fo flug

mie bie Hänflinge, bie Seifige unb alle bie Ruberen, bie einen befferen Stopf

Ratten unb fofort einfallt, baf3 cS fidj l)icr nur um btinben geuerlarm Ijanble,

unb barum ruljig metter fdjlicfcn. Die Dompfaffen maren auef) mirfüd) bie ein*

fättigften Böget unb beSfjalb baS ©ttdfjBIatt für SBort unb m%. Da^u fam,

bafe baS erfte Dompfaffen^ärdjen, baS auS ber §anb beS ©djöpferS tjerborging, •

fo grau auSfat) mie etn@perling ober mie ber Öetjmboben, auS bem eS gefnetet mar.

„£örft Du, Uebe ^ipcTipipipatj!" fragte ber £af)n, roä^renb er fid> ben

©djlaf auS ben tilgen rieb. ,,<Sie£) nur! ®ie^' töte ber 9xofen§ain auflobert!

®omm, fomm! 2öir müffen löfdjen Reifen!"

„DaS motten mir lieber bleiben taffen," meinte baS Sßeibdjen. „©ollen

mir uns bie glügel berfengen? ©ie finb toafjrlidfj fdjon ^äfeltc^ genug!"

„Slber in einem biefer Diofenbüfdje finb mir ja ausgebrütet morben,

q3ipetipipipafj! Dort ift unfer Batertanb; unb füllten mir audj unfer Seben

laffen ...

Hub ljufc§! flog ber mutige, banfbare fleine Dompfaff baoon, tapfer mie

ein ©olbat, ber fid) inS geuer ftür^t. OTe Bogel tadjten unb l]öl)nten iljm

nad). „©ünpel! ©raupfaff! ©impet! ©raupfaff!" riefen bte ©inen. „33er*

brenn Dtd) nidjt! Verbrenn Didj nidjt!" riefen bte STnberen.

Der fleine £etb berfdjmanb $oi\fyn ben Doofen. 2ltS er mieber erfd)ten,

perlte eine Stljräne^ber Sränfung in feinem 2Cuge unb ein Blutstropfen auf

feiner grauen Bruft, bie er an einem ütofenborn geriet Ijatte. 3§m mar, als

müßte er bor @djam unb Slerger fterben. Da faufte eS burdj ben 2Mb.

Der gürft ber (Snget, ber rjcrrttdje ©abriet, ließ fid) auf bem Sftofen*

Ijügel nieber.

„Du gutes, banfbareS ©cfäjöpf", fagte tx, >3 ^ für ben Bufd)

opfern mottle, ben eS fein S3atertanb nannte, meit er i^m in ber Sugenb ein

Dbbad§ gemährt §at! Sötffe: ©ott, ber ben guten Hillen für bie £l)at nimmt,

mtü, baf3 Deine flehte rcmtfjtge 33ruft bon nun an mit bem ©c^arta4 Deines

treiten SluteS bebedt merbe unb baf3 Du einer ber §errlic§ften Sßatbbögel fein

unb ben Doofen gteidjen fottft, bie auf ben gmeigen jener SBäume prangen!"

Unb mit biefen Sßßorten bert^etlte beringet ben Blutstropfen über feine gange

SBruft nnb taufte biefe nofy äum Ueberflufe, mie §ur ^aufe, in bte licbtidrfte

aller ^Rofen.

„Du fjaft ßemeint?" fuljr ber $errlid§e fort, als er bie 2l§räne tm 5luge
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be3 $ogel3 Bemerfte. „2Bü§tan: Behalte audj biefen ®lawö ." VLnb fett btefer

©ru'nbe fjat her £>ompfaffe bie fjüBfdjeften Saugen unter allen Sögeln.

„SIBer $ipelipipipa§?" fragte ber SDompfaff.

„SBarte ein Söeutg, £)u IteBer fleiner SBoget/' eroberte bcr (£nget, „meil

$)u an fie gebaut fjaft, fo fannft £)u SDtr nod) au3 biefem ©tumenBeete bie

garBen au^mäljten, bie £)u auf ©einem geberfleibe 3U IjaBen tüünfc§eft."

£)a3 mar 51t biet für ba3 Befdjeibene 3r§ierdjen; aBer enblictj münfcrjte

e3 fidfj bodj bon ben 2td"leien etma<§ ©lau für feine (Sdjmingen unb ©c^man^

febern unb bon ben Milien ein paar meiföe (Streifen um ben SeiB.

„216er Wipelipipipai) ?"

„©efommt feinen (Sdjjarfacr^djmucf/' fagte bcr (Sngel faft aornig. ,/Sie

fotl grau Bleißen mie 5ubor."

Unb be3fjal6 gieBt e3 rotlje unb graue ^Dompfaffen.

^ipeltpipipafj mar fefjr bermunbert, aU ifjr ©arte fo prächtig gurüeffam; fte

führte fidj fo berfdjieben bon iljm rote ba§ 2lfdjenBrÖbel bon einem dauern, ber

fidfj burd) S£apferfeit unb 'Streue bor bem geinbe ben fftittermantel berbient f)at.

£)ie SBeibenBäume unb bie Gslfier.

gieBt Befanntlidf) ^met Birten bon SBetbenBäumen. Söäfjrenb bie einen

ifjre gmeige fteif gum Gimmel emporftreden, taffen bie anberen fic traurig §ur

(Srbe £)eraBljängen. SIBer einft §aBeu auefj bie Reiben atte gufammen ifjre

ßmeige eBen fo frei entfaltet ruie bie anberen SBäume: bie Breitfdjattige ©icfje,

ber fuppelförmige Stfjorn, bie prädjtige Ulme, bie lidfjte, fonnige Sinbe unb bie

ÜeBIid^e, fitBcrfdjimmernbe SBirfe. ©üube unb Trauer tjaBen fic fpäter bermanbelt.

%oa§ ift ba .borgefallen unb momit fjafien fidfj bie ÜBeibenfiäume berfünbigt?

ßmei SBeibcuöäume, bie einanber lieB Ratten, ftanbeu in iljrcr bollen,

urfprünglidfjen ©dfjönfjeit am (Eingang be3 ®ird£jfjofe3 mit tießlidj berjdjtungeneu,

golbglän5enbcn Qtozi$m mi ° neigten bie fronen bon lorBerartigen ^Blättern

einanber §u. (£§ mar Sonntag. SDer ©cfang in ber ^trcfje berftummte. (£rft

trat bie ©emeinbe f)erau3, $aar um Sßaar, unb bann ber Pfarrer im (SJefprädfj

mit feinem alten Lüfter. 916er ma<8 mar fjeute mit bem Lüfter to3? 3Bar ha§

©efprädj barau fdjutb ober bie ©inlabung gum *ßfarrfjof ober bie Slltersfdfjttmdfje,

furg unb gut: er ging rufjig meiter; bie ©emeinbe folgte ifjm ein Stüd 2Bege3,

bann fudjte Qeber ©aus? unb $erb auf unb ber Lüfter bergaft gang, bie ^irdje

gu ffließen.

„£tftfi!" fdjrie eine Alfter, bie auf bie SirdjjfjofSmauer unter ben Söctben-

Bäumen fjüpfte, mie e3 fdfjien, in ber unfd^ufbigen 5XBftd§tr gmeige unb Seifig

3U ifjrem Dteft 51t fammetn. f/^i!ifi! ^ifili!" 9XBer z§ lag ctma£ ^nbere^ in

iljrem Dtufe, menn fte auf unb aB Ijüpfte, fidj auf ben Steigen fRäufelte unb

baBei ba§ ^öpfdjeu nac§ allen (Seiten breite, al§ mollte fte nad) (£tma<§ au3=

f^ätjen. Hub in ber £t]at berfolgtc fie ben Pfarrer unb ben Lüfter unb bie

einzelnen SJlitglieber ber ©emeinbe mit tfjren ©tiefen, Bi^ auc§ ber Öe^te bon

i^nen berfc^munbeu mar.

„SKfifi! §ufd§! ®a flog fie burd) bie offene ^irdjent^ür unb fam nad^

ein paar ©efunben mit einem filBeruen ^eld§ im ©djnaßel ^uruef. perlten
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nodj einige Söetntropfen au£ ifjm fjerbor, unb fto fie gur (Srbe fielen, fcfjoffen

fleine Primeln unb SBergifttneutmdfjt empor. ,,©ie fönnten midj berratljen",

badjte ber £)ieb unb ftog gunädjft um bie ®irclje fjerum, Bi3 ba§ le£tc Slröpfdjcn

au3 bem SMdje oerfcljnnmben mar unb ein ®rang lieblicher SBlütfjen bie ®trdje

umfdjlofs. SDanu flog er in ben bunfelften ber Beiben Söeibenbäume unb ber=

ftecfte ben SMd) ba, mo bie 3to eiö e unb neuen triebe am 2)id)teften ftanben.

„ßtcber, guter SSSetbenbaum," fagte bie Alfter, „toenn SDu leugneft, bafe

SDu tüeifet, roo ber SMdfj ift, falls £)icf) Qemanb banadj fragt, unb S)a§, falls e£

nötfjig tüirb, audfj beftfjmörft, fo merbe id) ginn Gimmel emporfliegen unb £)ir

©otmfdjeingolb fjolen, um bie Oberfeite Deiner SBlätter gu oergotben, unb 9ftonb=

fdjeinfitber, um bereu Unterfeite gu oerfilbern, fo bafe 5Du ber fjerrlidjfte Söaum

im SBalb unb glur fein toirft!"

£)a§ licfc ftdj f)ören. SßergebenS ftüfterte ber anbere SöeibenBaum: „%f)ii$

nidjt! S£f)u3 ntdjt!" Der ®elcfj mar bereite gmifdjen ben innerften gtoetgen ber=

ftecft unb bie biebtfcfje Alfter ftog ocrgnügt auf baS SHrdjenbadj.

311$ ber Lüfter am nädjften S£age in bie ^ircfje tarn unb bie £fjür offen

fanb, mar baS ©rftaunen grofe. ©rö frer aber mar ber ©dfjrecf, als ber Diebfta§t

entbecft tnurbe. Pfarrer unb SKifter liefen oon §of gu §>of, aber über ben Sßer*

Bleib beS SMcijeS fonnte 9ciemanb ^tuffdjlufe geben. Die SQlenfcljen fagteu, fie

müßten nidjtS babon, ^pferbe unb Ütinber liefen querfelbein baoon, bie ©djafe

fRüttelten bie ®öpfe, als ob fie Söaffer in bie £)f)ren befommen Ratten, ber

ßiegenboef Betoegte baS -Spaupt f;in unb fjer, auf unb ab, Sfteinefe gudjS flutte

unb fcfjmor, ba er mufcte, baft man ifjm fonft ntdjt glauben mürbe, bie SBäimte

fRüttelten ifjre fronen, baS (Sdjo berftedte fidj in ben SBergfjöjjten, — furg: bie

gange Statur leugnete, audj nur im (Sntferntcften ©tmaS oon bem SMcfje 31t miffen.

SBergmeifett famen Pfarrer unb Lüfter gur SHrdje gurüd unb fragten fdjlieftlid)

and) bie SBeibenBäume banadj. Der unfdjulbige, ber feinem geliebten ©euoffen

bergeblidj abgeraten fjatte, mitfete einen ferneren inneren ®ampf beftefjen. ©ollte

er ben anberen berratljen unb tfjn fo.bem Stob bürdj baS 23eil überantworten?

Die (Slfter fafo auf bem Dad), auf einem S3ein, unb fjatte ben ^opf unter bie

gtügel öerfteeft, al§ ob fie fdjUefe. SIBer im entfdjetbenben 9tugen6Ii(f f ehielte

fie bodj 3itm ^ircfjfjoftfjor hinüber. „9cun, mittft SDu bem Pfarrer nidpt ant*

morten?" fragte ber Lüfter.

„^iftfi!" rief bie (Alfter öom ^)adjZ fjerab. S)a Fjob ber SöcibenBaum

plö^lid^ aüe feine gtoeige gum £)immc[ empor unb fc^mor . . . fcfjmor, bafc er

nid)t3 oon bem ^elc§ miffe. Allein er fonnte feine memeibigen B^ge nic^t

mef^r in bie frühere Sage gurüefbringen unb fie finb fo fielen geblieben bi^ auf

ben heutigen Stag. 5Dte GStfter aber mäf)lt fettbem ben SBeibenbaum mit Befonberer

Vorliebe gum s£ta£e für i§r 9ceft unb läßt alfo gum ©anf für ben geleifteten

2fteüietb t[jrenUnrat§ inba§©eäft be§ Saumes faaen, fo bafe ftetS melfe, bürre

triebe gmtfe^eu ben frtfeljen gu fe§en finb.

Stber ber anbere 3Beiben6aum? %U er mit anfeljen mufete, mie fein Be^

trogener ßieBlmg bie gmeige gum 93ceineib erljoB, — ad), ba Beugte er feinen

©ipfel traurig gurSrbe; unb bie £rauermeibe Beugt fic§ noc^ Ijeute üBer bie ©räber.

§euri! SBergelanb.
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Heue fjanbelsvevtväge.

^Kj|ttfere ftärfften^ntereffentengruppen Beretten fdjon je£t t§re Stellung §u fünf*

tigen Hanbeteöerträgen oor. 5Dte ST^atfac^e, ba& bie großen Hobler au3

ben (Seeftäbten ben Verätzungen einftmeilen fern Biei6en, bereift gegen ben (Einfluß

ber ®aufleute nodj nidjt aC^u biet. 2)cr -J)anbe[ ift fo mächtig, baß er fidj gar

nidjt §u einer einigen ©ruppe »erfahrneren lägt. UeBer einzelne Hauptfragen

derben fdjließlidj audj bte Meinungen nidjt au3einanbergef)en; mäfjrenb mang. V.
üBer ben 2£ert§ be3 rufftfdjen ©etreibetmporteS für un£ oerfdjiebener Stnftdjt ift,

öeftreitet bod) 9tiemanb, baß SRußlanb unferer Qnbuftte bte glän^enbften %xx%*

fidjten Bietet. grüfjer maren mir bie natürlichen Lieferanten für ben regelmäßigen

Vebarf unferer öftlidjen 9?adjBarn, je£t müffen mir für bie ü6er atle£ (Erwarten

$efteigerten LeBenSanfprüdje ber Muffen bie ßeften Lieferanten werben.

2öegen unferer Vereisungen %w (Sngtanb unb ben Vereinigten ©taaren,

äu Säubern alfo, bie je&t auf etroa§ gefpanntem guße mit un£ leBen, §atte idj

nadj widjtigen (Stäbten Anfragen gerietet; bie (Srwiberungen ftnb nun in meiner

Hanb. S'dj toerbe ben Jgnljalt hier furj mitteilen, möchte aBer gleidj Bemerken,

baß mir fe(6ft barin ber faufmännifc§e ©tanbpunft §u au^fdjließlich bertreten

fd^etnt. Qm ©an^en fiefjt man ntctjt ängfttict} in bie gufunft.

(Sine erfte beutle girma, bie mit Häuten unb gellen §anbel't, fdjreiBt

mir, baß t§re2ßaare, wenn man D^ußlanb aufnimmt, BiSfjer überall aotlfret mar.

2lu§ 9?ußlanb fönncn mir bie Prüfet biefer Qnbuftrie zollfrei Begießen, weil bie

tuffiftfjeSBaare meift in £)eutfd)lanb öerarBeitet mirb. 2lud) bie Vereinigten Staaten
§a5en Bi§§er Häute unb gelle frei Bei fidj einführen laffen unb crft jefet ift auf
alle (Gattungen, mit Ausnahme t>on giegenfellen, ein (Singang^olt bon 15^ßrogent

bom SB&ertfj gelegt morben. £)odj tritt man bem ©erBer Bei ber StuSfufjr be3

fertigen gaBrifateg, für ba§ im 9?o^uftanb gotl 6e§a§lt mürbe, 99 «ßrojcnt be3

göltet surütferftattcn. Siegenfetie BleiBen frei, weil brüBen biefer Prüfet eBen

tricrjt borfommt unb beSfjalB t>om 2lu3lanbe Belogen werben muß. Stile üBrigen
Korten biefer Vrandje gteBt e§ bort in Spenge. $)ie neue £)inglen=Vitl Wirb in*

fofern als grudjt ber lanbwirt§fc^afttic§en VeftreBungen Betrautet, als bie großen
amerifamfdjen Viehzüchter unb garmer für bie Häute unb gelle be§ gefdjlasteten
Vief)e3 ^öljere greife erzielen wollen; SDaS mirb ilmen Bei bem erfdjwerten Qmport
fünftig audj leicht möglich fein. Vorläufig fotl nun §War fein ©efdjäft nach brüBen
3u machen fein, ba bie amerifamfdjen gaBrifanten fidj erft an bie neuen Verkält*
niffe gewönnen müffen; boch ^offt man in ben ©anfaftäbten gang Beftimmt auf
eine SBieberfetjr be§ öisijer fe§r lebhaften ©cfc^äfteS awifcfjen Europa unb ben
Vereinigten Staaten. UeörtgenS fotten bie amerifanifc^eu gaBrüanten gum St^eil

bie Häute unb gelle au§ 3)eutfd§lanb nöt§ig §aBen. Qn ^aufmann^frcifen fieljt

man oielfac^ biefe neuen (Singang^aölle lebiglidj al§ eine ^epreffalie gegen unfer
(Sinfu^rDerBot auf leßenbe3 atncrifamfc|c§ Vie§ an unb man Bemüht ftdj fogar, bie

UeBer§eugung ju üerBreiten, baß bie ©efunbljeitfontrole barüBer burd^auS nid^t

mangelhaft ift. Strofe ber ^ünbigung be3 euglifc§en ©onbeUucrtrogc« bürften
Häute unb gelte maljrfrfjemlicf) auc§ weiter zollfrei BleiBen; bie engtifd)en Kolonien
fönnten freiließ oieaeidjt einen @mfu§rjolt auf gegerbte^ Leber legen.

S)tc Vefürdjtung, mir mürben amerifanifcljen Zeigen burd) englifc^e ^anat-
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öermittelung Begiehen müffen, ftnbet wenig ©lauBen. ©otttc uns bcr Zeigen t>on

brüBen wnflidj burdj £)ifferentiatgöUe bertheuert werben, fo fönnten wir um fo

mehr t>on Otufelanb faufen, weit bie Stegtrung bann, falls fie üBertjaupt bie ©e*
treibegölle gegen gflu&fanb erfjöfjt hätte, ben gott ja auch lieber ^craöfcfeen fönnte.

liefen Umfranb bürftcn ©ngtanb unb STmerifa in 33etrad)t gierjen unb feine 3a
unangenehmen SBebingungen ftelten. Sftandje ®aufleute meinen übrigen«, bie golt*

politif beS sßräfibenten äflac hinter) gegen 2)eutfd)lanb fei in erfter Sinie bagu Be*

fiimmt, weiteren ßotlerhöhungen auf tanbtüirt^fdjaftlic^e ?ßrobufte entgcgenguwirfcn.

ttnfere 2utSfurjr nad) ben Britifdjcn Kolonien fjat fid) fo erfreulich enüuidett,

baft bie beutjdjen Exporteure bie legten guten gafjre nur mitSBebauern entfdjwinben

fäfjen. ©S Würben baburd) oietleicrjt aud) nadjitjeilige Dtürfwirfungen auf bie ®on*
bitionen unferer ©infuhr r>on ©ngtanb entfte^en unb biefe (£tnfut)r fönnte bann
wieber geringer werben, dagegen glaubt man nidjt an eine ^Beeinträchtigung beS

©r^orteS ber Kolonien nact) ben beutfctjen £>äfen, Weil eS fictj baBei metft um un*

entBehrlidje 9to£)probufte Rubelt, gntercffant war mir bie Stnftdfjr, unfer 2(Bfa£

nac^ ©ngtanb fönne nur burd) bie 2lnimofität ber ©nglänber gefdjäbigt werben;

noctj fei eS nidjt fo weit gekommen, oBgleid) bie StBneigung gegen $)eutfd)tanb

fid) fctjon in redjt feltfameu gönnen geige. £)ie englifd)e Sftadjfucht fei nachhaltiger

als bie frangöftfdje unb ohne üotitifche DJcotibe gang unbenfBar, ba man eine nur

geschäftliche 9fabenbufjlerfd)aft Wohl Befämpfe, aBer nicht fo erbittert oerfolge, wie

eS beut großen (Stil ber engtifchen ,ftaubelsfitte fonft nicht entflicht. 5lud) Betont

man wohl mit 9fted)t, £)eutfd)lanb fei einer ber Beften Shtnben QhigtanbS, baSbeShalB

bie unferem §anbel geBührenbe 9tücfftd)t fdjroerlicf) gang oergeffen werbe, ©inen

ernften .Qoltfrieg gwifctjen ©ngtanb unb unS fcheint man in ben ©eeftäbten für

unfinnig unb beShalB unmöglich gu hatten, ffllan Bebenfe nur bie ungeheuren Duantt*

täten euglifcher haaren, bie allein in Hamburg anfommen. geh habe mir auskam*
Burg unb Altona bie 2öaareneinfut)r=8ifte fommen taffen unb fanb ba in ben Betben

Stuguftwodjen aus Sonbon, Öioerpoot, ©rimSBrj, StBerbeen, SftibbteSBorougt), ©ränge*

moutt), £mtl, £eitt), (Souttjampton, Dcewcaftte u.
f.

w. gatjtfofe haaren, oon beren

frembem Urfürung bie Sanbratten nur wenig ahnen, greiftet; berfdjtfft man theit*

weife foteije haaren auch m(§ ©cmtBurg, um fie oon bort auS nach üBerfeeifchen

£änbern gu ejporttren, 5. 23. nach £()ile, m^ bem Hamburg baS riefige (Salpeter^

gefchäft macht. 2)iefeS ©efcfjäft Wirb rnetfadj oon £>anfeaten BetrieBen, bie in ©Ijite

^ieberlaffungen ober Arrangements für benStnfauf haBen, unb eS §at in Hamburg
eine noch fiärfere Slongentration atS in Siucrpoo.t. ©ingetne ginnen laffen btreft

gange £3alpeterlabungen nach ^Belgien, ©ngtanb unb granfreich gehen, ©ine 33e*

fdjränfung ber ©infuhr in beutferje §)äfen würbe ja auch nnfere (Schiffahrt fe^r

fchwer treffen, ©in Kaufmann fchreiBt mir, bafe wir in manchen gaBrifationgwetgen

„eine nicht unBebeutenbeAngaht SIrtifet" oon ©ngfanb „unBebingt" Brauchen, g.

auS ber STerttlBrandje irifdjeS Seinen, — wenn auch nicht mer)r in bem Wlafee wie

früher, ©ngtanb fei auf unS „weit weniger" angewiefen.

£>urd) ben beutfetjen ©chutigolt r)a6en feit 1879 oon engtifchen ©infuhr*

artifeln ©ifenfaBrtfate unb bie 9Jca ffenartifet ber SBeBftoffinbuftrie BefonberS ge*

titten; bie SBaare auSSBrabforb unb SRanchefter, bie einft unferenSIcarft Beherrfdjte,

ift je^t faum noch gu finben. Unter ben 5lrtifetn, bie als gu hodj Betaftet gelten

unb Bei benen man in ©nglanb eine gotlvebuftion erwartet, nennt man ©djmiebe*
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eifen, ba ba3 beutle sßrobuft jefct ben 3oßfdju£ entbehren fönne. St§atfac§c

ift ja, baf$ beutfdjeS ©ifen, mo e£ auf gute Dualität anfommt, mit (Snglanb

auf bcm 2ßettmarft fonfurriren fann unb baft unfere SBetfe baBei fe^r gut ihre

Dfadjnung ftnben. 5lud) ift unlcugBar, baß in einigen 33randjen eine fleine gaftf

beutfdjer gaBrifen gerabe^u ein Monopol auSüBt, meit bie englifd}e Söaare nid)t

hereintann. (Eigenartig finb bie 5Ser[)ättni|fe ber SobafaBrifation. SDte beutfc^en

ginnen machen ben (Snglänbern im 2tu£lanbe, 5. 33. in £>oßanb, ftarfe Stonfurrena

unb finb baöet im Qnlanbe burd) einen holjcn Qoä gerabe gegen (EngCanb gefdjü^t.

Unfere (SeifenfaBrifanten fütjfen ben (graben, meit fie megen bc£ teuren ©oba§

nicfjt einmal mehr au§röärt§ fo Billig wie bie Gntglänber offeriren fönnen. 5XHe

SSerfuctje a6er, biefen goß Bei un3 EjeraBfejjen §u (äffen, maren Bt^t)cr rjergeBlidj.

@3 märe faum gu empfehlen, fid) auf bie engtifchen greihanbei!?grunbfä|e

gan$ unBebingt 311 oertaffen; eine grofte engltfche gartet nennt fid) gmar frei*

hänbtcrifch, ift in 35Mrflict)feit aBer für fair trade. 3)iefe einflußreichen öeute

moßen i£)re Sthore gebem offen Raiten, ber ihnen ba£ ©elBe gemährt. £)odj ift \

in (Sngtanb jebe (Erhöhung ber göße auf SeBenSmittel unb mistige ©e&raudj^

artifel einftmeilen unbenfBar. Unfere ®aufleute Ijeisen „oBen" tüchtig ein, bamit

bie ^Diplomatie rcd^tjeitig toerfjinbcrn fann, baft (Srgfanb für bie (Einfuhr nad)

ben Sßeteinigten Staaten günftiger gefteßt roexbc al§ mir. ©ine foldje (Erleichterung

mürbe für manche 5lrtifet, in benen (Sngfanb unb 2lmerifa .^onfurrenten finb, fe^r

fdjäblich für un§ fein unb bießeidjt ben (Export mandjer beutfdjcn haaren unmöglich

machen, namentlich fofdjer, bie mir fonft ungefähr fo Bißig mie bie (Englänber liefern.

§§ren Söarnungruf Made in Germany haben Bekanntlich bie ©nglänber

rafdj Bereut, ©ie haben felBft feufgenb gefte^en müffen, baß £)eutfd)lanb gerabe

burd) biefeS 2Bort gleidjfam unter englifdjer (Empfehlung in biete üBerfeeifdje £änber

erft eingeführt morben ift. Käufer, bie früher ihre SBaare al§ englifdje gefauft

Ratten, menben fid) je|t bireft nach £)eutfd)lanb, um fo ben Britifdjen ^ommiffonär

§u fparen, ber unter Umftänben fogar al§ eigener gaBrtfaut aufgetreten mar. $tu§*

brüdtid) ermähnt werben baBet u. 51. (Eijcnmaaren, mie (Scheeren, Keffer, SDoldje,

33eile u. f. m., bie man früher fo gut nur Bei Qofm SButt erhalten 511 fönnen

glauBte. ge^t ift ber beutfdje 2lBfa£ in biefen Slrtifeln fein; Beträchtlich geftiegen.

Unfere 2tu3fufjr nach ben englifdjen Kolonien ift in ben üerfcfjiebenften

gaBrifaten, mie mir ein erfter (Exporteur fchreiBt unb mie ja Befannt ift, „gan§

ungeheuer." 3°öemfc^rärifungeri mürben ba ber beutfdjenignbuftrie „unermeßlichen

(Schaben" zufügen, meit in einseinen STrttfefn unfere 2(u§fuf)T baburch üBerhaupt

berljinbert mürbe. 9cad) ^anaba, Qnbien, ^luftralien führen mir aße erbenflidjen

Sßßoaren au§, 5. 33. in ber Stertft&randje, (SifenfaBrifaten, dement u. f.
m. 2lud)

haBcn t)ie(e beutf^e girmen Filialen in biefen Säubern, ba— im ©egenfa£ §u ben

fran^öfifchen, fpanifc^en unb portugiefifchen ^otonialgrunbfä^en — unter Britifd)er

glagge Bisher aße Nationen ihren .!panbel frei entfalten formten. (£in 93eifpiel

bafür ift eanfiBar, mo ©nglanb^ (Sinflufe bomiuirt, aber eine beutfdje girma

fich §um
' michtigften unb euiflufereidjften ^anbe(§haufe §u entmideln Vermochte.

Sine SBertdjtigung. Slm tuersehnten ^uguft l)attc ich §ier gefagt, ber 516*

fdjtufe be§ SBodjumer @ufefta^Iöereiue§ fei biesmal üBerrajchenb früh beröffent*

licht morben. tiefer grrtfjum war an ber SBörfe entftanben, mo man auffäßige

33orfäufe toon S8o(t)umern Bemerft h«Ben moßie. S^hatfächlidj ift aber ber ^B=
fchlu^ ftet§, mie bie^mat, in ben testen Qulitagen Befannt gemalt morben

N
.

£ ?tuto.
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£te Umftur3fd?uk
jie faben, fe^v geehrter- £err färben, getuig in ben Bettungen gelefen, bog
* unfer ^atfer auf ffiitfolm8$öb> nealü* einen fetner früheren ßef,rer gur

Safel gebogen, mit it,m fef,r eingef,cnb über bie fünftige ©eftaftung beS ©e-
fcf,td)tuntemd,te3 gefbrod)en unb fätießlicf, «tafmenb gefegt I,at: „Schärfen Sie
nur berSugenb ein, bafe eine tüchtige gtotte für ba§ 3>eutfcb> SReidj eine Sebent
bebtngung tft.« Tliä) f,at biefeS £errfcf,ermort im Snnerften ergriffen unb
mtrSKutf) gemalt, mittut einer ©ebanfenreilje, bie id) fonft ötetteidit noef,

für mtcf, beteten flute, in bie Deffenttidjfeit gu ftüdjten. SBäf,renb ber ©dntl--
fenen fd)on, bie id> in Sonnte auf 5Rügen »erlebte, befestigte icf, midj eifrig mit
bem $fan einer Umgeftattung unfere« SeljwefensS. ^ faf, bort ben %\mU
boaenten Dr. 2tronS, ber befanntfief) ©ogiatbemofrat tft, mit feinem ©öfmcfjen
umfjerftreifen unb backte ftitt 6ei mir, m$ aus biefem armen Knaben n>of,l merben
möge, ber of,ne bie STröftungen ber Religion, ofjne ben feften ©tauben an Drbnung,
©<tte unb 9iec£)t, in fürcfiterfidjer «ermafirlofung aufroadjfen müffe. @g ift ja
fd)on fdjlimm, ba§ ein „©enoffe" unfere Jünglinge ^bfif fefjren barf, unb icf,

f;abe ftetS ftaunenb gefefjen, wie ein Wann bon ber fjofjen ©eifteSbilbung unfereS
nid)t genug gu rü^menben $uftu§minifter§, trofc ben SBarnnngen ber Herren bon
©tummunb bon3ebIi<3, folgen Unfug gu butben bermag; nod) biet fd)limmer
muß gemiß a6er ba* ©djirffat eine§ unfefmtbigen £näbfein§ fein, baS DttfloS ber
bäterticfjen ©eroaft eine« aus ber ©emeinfdjaft ber orbentticfjen Seute geriebenen
SWenfdjen ausgeliefert ift. £ier, backte icf), muß bie©djufe bcrBufunft mit ganger
Äroft einfefeen: menn fie ben bergifteteu jungen ©eelen nid)t in ftarfen £>ofen
redjtgeitig baS ©egengift reicht, ift ber 9cadjtbud)§ unfercS S3oIfe3 unrettbar ber=
loren. 3fn tiefe Stimmung fd)lug, tote ©ie fidt) borfteden föunen, bal 2Bort bon
ber Sßittjettnafjöfje mie ein ertjeUenber Sfitj ein, ber bem angfttief) Baubernben ben
gu toanbetnben 2Beg meift. 3e*t erft, ba id) mid, früherer faiferltdjer 2fu§fbrüd)e
erinnerte, mürbe mir ftar, mag getfjan werben muß. 3d) fat) meine tot)mer

Zotigen nod) einmal forgfäftig buref), befbraefj bie Materie eingef)enb mit meinem
Äoffegen unb ©efinnungägenoffeu, bem Dberfetjrer Dfjrmurm, unb ftedte enbüct)

bie ©figge eine§ 9teformb(ane§ feft, bie icf;, n>enn ©ie mir ben bagu nötigen
9iaum gewähren moden, ber Deffentficfjfeit botfegen möchte.

Um mag fjanbett c§ fidj im legten ©ruube '? 9cad) meiner ficfjerltct) bon £unbert=
taufenben geteilten Uebergeugung um bie 9cott))benbigfeit, unferer ©cf)ufe eine gang
neueSBafiSgu fdjaffen. Wit «einen Sfenbcrungen, mit «ßfläftercfien, 2IuSbefferungen

unb gttden, mirb nidjt§ erreicht; ber^aQ forbert gange, grunblidje Arbeit. 2Bir

fjaben bisher in bem trügerifd,en, betf;örenben ^rrtoafm gefebt, e§ fomme barauf
an, unfere J?inber gu 9Kenfcf;en gu ergiefjen, gu SKenfcfjen, bie fefbftänbig fid}

bie ©d)ä|e ber 23i(bung angueignen, felbft it)re ©tedung gu ben großen unb «einen
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fragen beS £eben3 frei träfen bermögen. tiefer 2Bafnt muß ausgerottet

roerben. 2Btr fet)en ja je|t, tote fyerrftcf) toeit mir eS mit bem atten @t)ftem gebraut

haben: 9?örgter ringsum, eine ftetS fteigenbe 3iffer twterfattblofer ©efetfen

unb bie Unmöglichkeit, baS für baS 2)eutfd)e SReid) unbebingt 9?öt^tge ^u ftdjern.

3d) erinnere an bie SBorte, bie ber $aifer am bierten g^ember 1890 fprad):

„SEBemt bie <Sd)u(e £)a3 getfjan r)ätte r roaS t)on if)r gu bedangen ift, fo l)ätte

fie tion born herein Don felber baS ©efedjt gegen bte <So$ta(bemofratie über=

nehmen muffen. 2)te ße^rerfoüegten Ratten alle mit einanber bie (Sache feft

ergreifen unb bie fyeranroacrjfenbe ©eneration fo inftruiren müffen, ba§

biejenigen jungen ßeute, bie mit mir ettna gteicrjaiterig finb, alfo Don etwa

breigig ^af)xtn f Don felbft Bereite baS Material bilben mürben, mit bem

id) im (Staate arbeiten fönnte, um ber 23etoegung fcfjneüer §err gu roerben.

£)a£ ift aber nicht ber gaff geroefen. £)er letzte Moment, roo unfere

(&d)ult noch für unfer ganzes baterlänbifcfjeS £eben unb für unfere ©nt=

roidetung maßgebenb geroefen ift, ift in ben Qfafyren 1864, 1866 bis 1870

getoefen. S)a roaren bte preußifdjen ©djulett, bie ^reugifdjjen ßehrerfoffegien

Präger bcS ©inheitgebanfenS, ber überall geprebigt mürbe. Seber Abiturient,

ber auS ber (Schule herauSfam unb a(3 ©injä^riger eintrat ober in£ ßeben

hinaufging, AffeS mar einig in bem einen ^unft: baS 3)entfche 9?eicf) roirb

roieber aufgerichtet unb ©Ifafc Lothringen miebergeroonnen. 5D?it bem ^a^re

1871 t)at bie (Sache aufgehört. £)aS 5Reid) ift geeint; mir haben, maS mir

erreichen roofften, — unb babet ift bie ©acrje fielen geblieben. 3fcfct mugte bie

©d)ule, bon ber neu gewonnenen 93afi§ auSgefyenb, bie ^ngenb anfeuern unb

if)r ftar machen, ba§ baS neue ©taatSroefen ba^u ba märe, um ermatten $it

roerben. SDabon ift ntd)t§ gu merfen geniefen unb {e£t fdpn enüutcfetn fidt)

in ber furzen Qeit, feit ber baS ^Retcr) beftef)t, centrifugate £enbengen. $d)

fann 2)aS geizig genau beurteilen, roeit id) oben ftelje unb an mich äffe foterje

gragen herantreten. £)er ©raub ift eben in ber ©rgielntng ber ^ugenb gu

fudjen . . . £>er ,<pauptgrunb ift, baß feit bem .^atjre 1870 bie photogen
als beati possidentes im ©tjmnaftum gefeffen haben." 9cun bin id) gmar

felbft ^()itologe unb märe recht unglüdlid), roenn unferem 9?acfjroudj§ ber ©intritt

in baS ße^ramt berfperrt unb roir kelteren gegroungen mürben, bon ben ©rtempo^

raüenf)eften gu fReiben. 2Iud) glaube id) faum, baß eS ftd) empfe^en roürbe, bie

Leitung beS ©djutroefenS ettoa, mie bie ber 3tocp()oft, einem forfd)en ©enerat

übertragen, ber bann oieEeid)t fänbe, mir müßten ju ben friber^ianiferjen

UnterrichtSgrunbfäfeen §urüdfet)ren. Aber biefer Unglaube maerjt mid) nid)t

bünb gegen bte gelber, bie mir begangen haben; id) fürchte fogar, baß, roenn

roir nid)t batb einteeren unb xtmfet)ren, bie ©rrid)tung eines ©eneralfommanboS

ber ©d)ute nierjt §u bermeiben fein mirb. ©S t>artbelt fidE> alfo auch für unS ßehrer

um eine entfeheibenbe Lebensfrage unb be^halb follien mir, roie ber ^aifer fagte,
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„alle mit einanber bie ©ad)e feft ergreifen." SRtdjt ju SJtenfchen »erben roir

fünftig bie Kinber §u erjieljen haben — 3Renfd)heit nnb ^enfälidtfett fmb am
©nbe bocJ) lange ntdjt fo mistig für un<3 roie SSolfötJjum nnb bölfifdje ffiraft —

,

fonbern ^u Staatsbürgern, ju Drbnungftü^en, $u neigen Kenten, bie t>on oben

bie Carole erwarten, mit ben ?Inoubnnngen rpher 33erjörben immer hübfd) gn=

trieben finb nnb ftcf) bei ben SBa^Ien pünftlid) al§ ©utgeftnnte bewähren, ©rreidjt

nnfer Streben biefeS erfeljnte ßtel, bann roirb man mit ber göttlichen ©tffc in

ber nödjften ©eneration feine ©ojtatbemofraten, feine $atheber= nnb 9Htar=

fogiafiften unb feine agrarifdjen Seutepolitifer mel)r ftnben, bie, tute ©eine

ÜWajcftät einft bei §ufter $u fagen gerügten, bod) nur SSrothmdjer treiben njoHen.

ÜDa^u ift aber tior 91 Hern eine ööttige Henberung bc£> ßerjrplaneS nnb ber

ßerjrmittet nötf)ig. 2£ie ber ©efd)id)tunterricf)t $u geftalten ift, hat ber Kaifer fdjon

mit fnappen SBorten angebeutet, als er bor fieben Stohren ben Sftitgüebern ber

©djulfonferenz fprad): „SBarum roerben unfere jungen ßeute »erführt? SBarum

tauten fo Diele unflare, fonfufe SBeltberbcfferer auf? SBaruut toirb immer

an unferer Stegtrung I)erumgenörgelt unb auf ba£ $tu<otanb lierroiefen? SBeit

bie jungen ßeute nicht triffen, roie unfere guftänbe jid) entroidelt haben unb

baß bie ^Bürgeln in bem 3eitatter ber franjöftfdjen 9iebotution liegen . . .

33i3ljer l)at ber 2$eg, roenn ich fo fagen barf, t>on ben S^ermoptjten über

©annae nad) ^Roßbach unb 33ionriüe geführt. 3$ fitere bie $ugenb. t>on

©eban unb ©rabelotte über Senden unb 9iog6act) gurüd nad) SRantinea

unb nach ben Jfyermopr/ten. $d) glaube: 2)a3 ift ber richtige $ßeg ; unb ben

muffen mix mit unferer ^ugenb ttmnbeln." 2lu§ riefen SBorten Hingt un§

bie SBetfung entgegen, bie neue unb neuefte @efd)id)te bemüht in ben Sftittelpunft

be3 Unterrichtet $u ftellett. 3d) leugne burdjau§ nicht, ba^ e<o nid>t immer leidet

fein mirb, biefer SBeifung §u folgen, geroiffe — natürlich unbebingt nötige —
©d)tr>anfungen unferer ^Joütif- .bem finblidjen ©inn 51t erflüren unb il)m $u be-

meifen, roe^fjalb im Saufe oft fur§er fttit bie 2Berthfd}ä§ungen toechfeln mußten.

(Sin paar Setfpiele roerben 3hnen °*e ^Richtung meiner S3eforgni§ geigen.

2Tn bem felben vierten ©ejember 1890, Don bem id) t>orf)in fprach, fagte ber

Kaifer t>on bem Sultu3mtnifter t)on ©oßler: ,,3d) bin ber feften Ueberjeugung,

baß fein SRenfch mehr ba§u angethan unb gefcrjitfter ba^u angelegt ift, eine

foldje Steige richtig gu leiten unb 5U ihrer ßöfung beizutragen, als? unfer £)err

^ultutminifter, öou bem ich 9an ä beftimmt unb ohne Iteberrjebung fagen

fann, baß ber beutfehe ©taat unb ba§ Königreich Greußen feit langen $jal)ren

feinen fo tapferen, hingebenben unb l)ert)orragenben Kultu^minifter geljabt hat

roie ihn." ©3 roirb ferner fein, ben Sittbern beizubringen, rr>e^t)alb biefer außer=

orbentliche Mann brei SRonate fpäter au£ feinem Slmt fdjeiben mußte, ©ben

fo ferner, roenn nicht fdjtoerer, tütrb ber 58erüet^ für bie 9f?ot£>tücnbigfeit ber @nt=

taffung be^ ©rafen ßapritii fein, t>on bem ber Kaifer am achtzehnten SDegeinber
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1891 im tettotrer «reiSfjaufe gefagt ^atfe : „tiefer fdjlicftfe preußtfdje ©eneral

$at e3 Derftanben, in gmei Sauren fid^ in Sonata einzuarbeiten, bie ju be=

f)errfc^en felbft für ben @ingeroeif)ten außerorbentlid) ferner ift. 2RU toettem

^olitifdjen 23lid f)at er t§> Derftanben, im tätigen StugcnBUd unfer Sater*

(anb t»or fdjtoeren ©efabjren $u behüten. £d) glaube, ba§ bie SEfjat, bie burd)

Einleitung unb äbfdjfuß ber £anbelst>erträge für alle 3KU-- unb 9tod)tt>elt atö

ein<3 ber bebeutenbften gefcrjidjtüdjen ©reigniffe baftetjert wirb, gerabeju eine

tettenbe in nennen ift. Ser 9?eid)3tag in feiner 9fte()rfjett fyat gezeigt, baß er

ben tt-eiten politifdjen Slid biefe§ fflanntZ erfennt unb fid^ ifym aufstiegt, unb

t§> ftrirb biefer s^etd)§tag ftd) einen 3Karf= unb Senfftein in ber @efcrjid)te be3

Seutfcrjen 91eid)e3 bamit gefegt bjaben. 3d£j bin überzeugt, nierjt nur unfer 23ater=

(anb, fonbern Millionen t»on Untertanen ber anbeten öänber, bie mit un§ bei

bem großen 3otlt)erbanb fielen, merben beretnft biefen Sag fegnen." 9J?an

braucht alfo ntd)t einmal an bie toedjfelnben Urtfjetfe über bie ftaat§männifd)e

Sebeutung be§ dürften Stömarrf, bereu Stbftattb burd) bie ga^nentrögcr= unb

bie<!panblangerrebe begeidjnet tnirb, an ba3 33ert)ältrtT§ ju (Sugtanb unb ^ußlanb,

an 5tnei= unb bretjäljrige Sienfi^eit, ^olenfrage, Umfturjgefefce, feciale Reform

unb ötete ärjnlidje Singe $u benfen, um $u erfennen, baß biefer 2öeg ber poli-

tifdjen.^ugenber^ie^ung Don kippen nid)t frei ift. Scr©rfolg tüirb Ijier, tt>ieüber=

<xß in ber ^äbagogie, Don ben gärjigfeiten unb bem ftdjeren Saft be§ £erjter§ ab=

Rängen, ber ben ^tnbern mit 3Bei3fjett $u geigen rjaben roirb, baß f)tenieben

i?X£Xe§ in emigcmgluß ift unb baß be$[)a(b audj bie Urteile über 3Kenfd>enimb 3?n=

ftitutionen ftdj in mäl)renber (Sntundelung beftänbtg toanbeln muffen. Sie §aupt~

fad)e ift, baß bie-$inber lernen: 2llle§, ft>a§ gefd)el)en ift, gefcf)iet)t unb ge=

fcl)er)en ttirb, ift Dortreff(id), ift, Dom Eapriwj§mu3 b\§ gut ^oütif ber ©amm=
lung, jum §eil aller Untertanen erfonnen unb ausgeführt,— unb e3 jiemt bem

ruhigen 93'ürget nidjt, an bie ©utfdjlüffe einer r)ol)en 9tegirung ben 9)caßftab

feinet befdarauften Untcrtt)anenDerftanbe§ anzulegen. Sann mirb bie f)eramt»ad)=

fenbe .^ugenb audj begreifen, baß bie ^Bur^efn unferer 3uftänbe im $eitalter ber

ftangöfifd^en sSeDofution liegen, ©ut roäre e3, roenn bie 3iegirung fo halb ruie

litögtid) ein tiolitifdjeS $33©=93ud) anfertigen unb billig Derfaufen ließe, — nadj

bem dufter be3 Dom ,§errn Ghtgcn 9ii(f)tet feit 3
;

abren herausgegebenen, nur na=

tütltd) in anberem (Seift, im (Seift be§©e^orfam§, berDrbnung unbftraffen3ud)t.

©in foIdjeS. 23udj bürfte fidj felbftDerftäublid) nid)t auf ba§ ©ebtet

ber ©efd)ic^te befdjränfen, fonbern müßte, luie fd)on fein Site! Dcrrätl), "alle

fragen bel^anbeln, bie für unfer polittfdjcS ßeben rmdjtig ftnb. Ser Satfet t)at

auf bie 9)tarinefrage ^ingemiefen. Sa roirb, mit <lpi(fe ber faiferliefen gtotten=

tabellen, ber beutfd)en«panbel^ftatiftif unb ber Dom 9)tarinepreßbureaufo ban!en^=

mertl) reid)lid) öerfattbten Stttifet, gu geigen fein, baß mir SBeUpoIttif treiben unb ben

2Bunfd) nad) möglid)ft ftarfem ©rport möglid)ft billiger SBaaren 511m 5lngetpun!t
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unfereS gefammten (Sinnend unb £rad)ten§ machen muffen, baß Mefer SBunfch,

menn e§ nöt^tg ift, gan^ im ©inn unfereS ©hriftenglaubenS aud) mit 2ßaffen=

gematt unterjtfifct Herbert muß unb baß in bcr Sftaffe unfcrcr ^aufteute unb

gabrifanten bie gtü^ctibc ©et)nfucf)t nad) einer Seit lebt, mo beutfd)e ©djtffS*

gefdjüfce unb £orpebo£ ihnen ben <!panbel3meg in ba§ innere frember ßänber

eröffnen merben. 3)er ßel)rer mirb baran $u erinnern haben, baß aud) ber fjeiüge ®rieg

gegen bie getbe 9iaffe unb ihren Subb^a am 2Birffamften geführt mirb, menn e3 ge=

lingt, ben Slftatcn red)t Diele SBaaren ju berf'aufen unb fie jum 23emußtfein moberner

Kultur §u ermeden. hieran fönnte fid) befonberS jtoecfmcißtg ein SluSflug in bie

^unftgef^i^te unb ber Siacfjtoete fließen, baß ber fernbeutfdje ©t)mboü§mu3 in

bem faffeter <ßrofeffor Änacffuß ben feinften unb Iraftbofljhn «uSbrucf gefunben.

hat. 53ei ber Einführung in bie preußifdje unb beutfd)e ©efdjichte mären natürlich

bie bebeutenben 2öer!e ber Herren bon SBitbenbruch, 2Bid)ert unb ßauff herauf
jiehen unb in ben ßiteraturftunben mären, ftatt ber nadjgerabe bodj beralteten r

aü^ufehrin^umamtätbufetei befangenen Älaffifer, bie Dramen „SMehatm",
„1812", „5)er neue §err" unb „3)er Burggraf" ju tefen. ©tetS müßte — bie(=

leicht unter Heranziehung benfmürbiger$u§fprüd)e ber§erren bon Achenbach, bon

§ammerftetn=ßo^ten unb anber er märfifd)en SRänner— betont merben, baß®eutfd)=

Ianb<§ 9Sott unb namentlich £)eutfchlanb3 ©eift ben niidjtigften unb merthbotlften

£(jeU aller ©rrungenfhaften ber ©nabe be§ ^johen^oflernhaufeg berbanft unb baft

auch bie ^irdje in unfcrem 9teid) nicht mehr feft hrie ein 3et£ im 9Weer ftänbe, menn

nid)t große ^Regenten bon ber Utrt griebrid)^ be3 gmetten ihr ©c^ü^er unb Pfleger

gemorben mären, ^d) brauche faum anzuführen, ma3 au3 bem beutfdjen 2luffafc r

au§ bem Unterricht im 3eid)nen, turnen, ©ingen merben fönnte, menn biefe 9luf=

faffung erft maßgebenb geworben märe, unb tet) und mir ben §inmei§ barauf fyzv

fparen, baß natürltd) auch für $rteg3fpiete unb begatten im ©tunbenptan SRaum

gef^afft merben müßte. £)ie rütct)txgfte Aufgabe, für bie bc£f)atb auch °*e &f)rer in

erfter ßtnie borzubereiten mären, mirb immer bie ft)ftemattfcr)e 33efd)äftigung mit

ber STage^potitif fein, in bereu 93orbergrunb naturgemäß ber^ampf gegen ben

Umftur^ ju ftehen hat. 2Bie ba bie Sieben be§ grei^errn bon ©tumm §u fommen=

tiren, bie Öäfterartifel be3 „93ormärt§"'@chritt bor ©djritt burch^une^men unb in.

i^rer Sftidjtigfeit $u enthüllen mären: 3)a§ mtH ich mit Qljrer ©rtaubniß nächftenä

ausführlicher fc^ilberrt. ©inftroeiten mar e§ mir nur um eine Anregung gu t^un, ber

^Berufenere nachfinnen mögen, ©eüngt bie Umgeftaltung unfere§ ©chutmefenS in

bem angebeuteten ©eift unb hütet man fid), bie ©dj)ü(er an einen poütifdjen $ur&

in gemöhnen, ber, menn fie mahfmünbig gemorbeu finb, fchon mieber berlaffen ift,

bann mirb fein Patriot mehr mit 33efümmerniß auf bie f(einen SlronSföhne jn

bttden braud)en unb unfer liebet ©atertanb mirb allen ©türmen trogen fönnen.

©t. Sieber,

©chutborfteher.

Herausgeber unb berantto örtlicher 9?ebafteur; m. färben in Berlin. — SSerlag ber Bulatnft in Berlin,

S)rutf t)on 2ttbert SDamtfe in Söerlin.



(Englands ^anbelspoltttf.

a3 fcf)on länger erwartet, oon 9#ancf)en Befürchtet tourbe, ift nun ratrf=

ltd) gekommen: (Snglanb fjat bie Verträge t)on 1862 mit Belgien

unb öon 1865 mit £)eutfdjlanb gefünbigt, — gefünbigt unter bem jofjlenben

Beifall feiner ^ingopreffe unb oljne offenen SBtberfprucf) tion irgenb einem

Xtyil ber jefet gegen un§ fo aufgeregten brittfc^en Nation, unter guftimmung

unb fogar auf Verlangen audj be£ Sobbcnflub^. 2öa3 bebeutet praftifdt)

für bie Aufgaben ber beutfdjen §anbel3politif biefe ^ünbigung?

3)ie gefunbigten Verträge flammen au£ ber gut, ba Napoleon III.

in ^retfjanbel machte unb bie politifcf) berechnete 3uftimmung ^reugen^ für

fein §anbel§ftyftem fanb. 3)em $alb= unb 33ierte(fret^anbe( be3 3tftlanbe§

f)at ©ngtanb bamal§ ben $oHfreif)anbel feinet
f
,(SIfartife("=^nan^oEtartfe§

al£ ©egengabe gereicht, tnbem e§ unter ber ^laufel ber 9)taftbegünftigung

bie Verträge t)on 1859 bi£ 1865 mit ben feftlänbtfdjen ©taafen abfcfjloß.

$luf bem geftlanbe felbft ift nacf) furjem iöeftanbe toom ©nbe ber fieberiger

^a^re ab ba§ 333er! ber Don ßoui§ Napoleon patronifirten 5reil)anbel<§politTf

mefyr unb mefyr in bie 33rüd)e gegangen; 8d)ui2 unb ^u3fd)(ie§ung fjaben

feit balb s^an^ig ,3afyren bie3feit<8 be§ Äanatö roieber bie Dberfyanb ge-

wonnen. 9lur ©nglanb ift beim greifjanbel fielen geblieben unb al§ ^Ruinen

be<8 tJreiljanbeföfyjlemS ber 2Iera s)lapoleon£ fyaben bie 9)toftbegünftigung=

ücrträge mit Belgien unb mit 3)eutfcf)lanb fortbeftanben. s
2Iuct) biefe legten

häuten be§ $reif)anbel3fi)jlem§ öon 1865 finb nun über 9cacf>t geftürjt.

Ueberrafcfyenb fam bie englifdje ^ünbigung 9?iemanbem, außer 2)enen,

bie träumten, baß ©uropa and), nodj nacf) 1879, feit in £)eutfcf)lanb ba<§

Aftern ber SDetbrücf, ^IjilippiSborn unb 9)iid)aeli<3 fiel, bei 1865 fielen ge=

blieben fei. %nd) in Snglanb ift e§ nicf)t beim Gilten geblieben; in großen

31
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britifd&en Kolonien ift ein ©eift ber Bofloerfchärfung, hodpfatifch unb jicm--

lidj fdjufejöttrtertfd> jugleid), mächtig erftarft. 3m SRuttertanbe be§ brttifcfjen

SBeltretdjeS fetbft hat ber ©laube an bie atfemfetigmadjenbe Ätroft be3.wtbe=

bingten gretfjanbete an äußerer Ausbreitung unb an innerer geftigMt öcr=

lorcn; bem free trade hat bafetbjl fair trade, b. h- bie Strömung für eine

ben bcfonbcrcn SSer^ättmffcn jebe§ £anbe<§ nnb jeber @ntwicfe(ung ^Rechnung

tragenbe, nad) biefen SSertjältmffen aber international billige, „anftänbige" |>an=

betepoütif Abbrud) get^an. £)er (Schwärmerei für ben foSmopoüttfdjen (£ob=

bentemuS t)at bie Agitation für toeltbrittfdje (interbritish) ffielp unb 5Räljr=

gemeinfchaft, für Imperial Federation unb Commercial Union mel)r

nnb mehr Soben — gleichzeitig im üDtutterfanb nnb in ben £od)terlänbern be3

britifchen 2Bettretdje§ — abgewonnen. Sludj wenn nnfere auswärtige sßolütf in

ber gorm nnb im Straft, mag Zxanävaal, (£f)ina unb ©riechenlanb betrifft,

biet weniger fpit^tg gegen ©nglanb gewefen wäre, a(§ eS ber fjatt war, würbe

ber £)rang nad) Greater Britain, nach einem ftaatüdjen nnb Dotf'3Wtrtf)=

fd)aftttd)en 3ufamtnenfd^lit§ ©nglanbS mit feinen Kolonien, nnaufljaitfam er=

ftarft fein unb wäre bie ^ünbignng ber einem ^anbelSpoltttfd^ett Greater

Britain l^inberUdjen beiben Verträge faum Diel fpäter als im oorigen SDtonat

erfolgt. 3)iefe $ünbigung lag fdjon feit Sauren fo^ufagen in" ber ßuft.

©nglanb auS ber Sünbigung einen Vorwurf machen, ba$u hat£)eutfch=

lanb fammt bem übrigen weft= nnb mitteHänbifdjen ©uropa nid)t bie geringfte

Berechtigung. $om fefttänbifchen ©uropa fann man, waS $011= unb $cm=

betepoüttf betrifft, fcfjon feit 1879 mit ooÜem ©runb fagen: „£)a£ älte ift

vergangen unb fief>e ba: $Iße3 ift neu geworben.
11 2Barum ^ätte nid)t auch

in ©nglanbr ber ©eift ber §anbet3poüttf: [ich änbern follen, bürfen, müffen!?

©o wenig Anlaß $ur Erbitterung gegen ©nglanb bie ^ünbigung bietet, fo

ernft ift bennod) bie Bebeutung beS gefct)el)erteri (Schrittes, ©r muj} ntdjt

notfywenbig, fann aber leidet für eine lange $eit eine t)anbet^poüttfcr)e 2ßen=

bung bebeuten, t)on ber für ®entfd)(anb baS 2Bof)l nnb 2Bet) feiner großen

©rportinbuftrie, alfo aud} ber ^unberttanfenbe oon Arbeitern biefer ^nbuftrie,

unb beS auswärtigen §anbel3 abhängen mag.

$n ein trügerifdjeS Vertrauen luden ftdj bie ßeute ein, bie glauben,

bie engtifd)e ^ünbigung änbere be^^alB nichts an ber englifchen |)anbelS=

politif, weit $u biefer ^ünbignng ber ©obbenflub $a unb kirnen gefagt habe.

SWa'n fann eS gan$ unterlaffen, ber Drthobo^ie beS ©obbenitenrefteS §er$

unb Stieren gn prüfen. Sftan wäre jtoar berechtigt, mißtranifch %n fein;

heröorragenbe engttfc£)e |janbe(Spolitifer hoben xoofy in Sßorten ben £reufchwur

für free trade hoch unb treuer erneuert unb bod) in ber ^rariS interbritifche

©djufcagitatton betrieben, wie ber ©efretär ber lonboner §anbelSfammer, ber

erfolgreicher als jeber Anbere für interbritifche Seoor§ugung§öHe agitirt tjat.
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©odj' mag bie STufrichtigfett ber grflärung beS gobbenffubS .unangefochten

bleiben; praftifch ift ja biefe ©rftärung c-on gar fetner entfdjeibenben 33e^

beutung. SBenn ber Äfab auch l)eute noch für greiljanbet in ©obbenS Sinn,

für greihanbet aller Söett mit atfer 2Mt, bie aufrichtig ften Hoffnungen bon

ber . ^ünbigung ber Verträge hegen mürbe, fo märe erft ^u fragen, ob ber

Ätu6 bie öffentliche Meinung ©nglanbS noch £»et)errfd)t ober nocr) lange be=

ftimmen ttnrb. £>iefe grage läßt ftcf) nidjt mit irgenb welcher (Sicherheit

bejahen, ©egen free trade fyat fair trade, bie $orberung internationaler

§anbelSrege(ung auf bem guße ber 23iüügfeit unb ber toechfetfeitigen 9tücf;

ficht ber fontrahirenben ßänber auf ihre gegebenen Sebürfniffe unb 3uftänbe,

aud) in ®nglanb met Soben gewonnen, unb gtr-ar fetyr praftifd) in ber SBetfe,

baß man gegen Sänber, bie ohne jebe ihnen mögliche ©egeneinräumung beti

engüfchen greihanbet fich gu -ftu^en machen unb baS engüfcfje |janbelSfrjfiem

toeit in ber Sßelt herum auSfd)maro§en, mit Xru^ötten (retaiiation) borgefje.

tiefer (Stanbpunft hat gerabe unter ben lettenben (Staatsmännern Anhänger

gefunben, %u benen in neuefter fttit auch 8orb (SaüSbutrj fich gefeilt h^.

(SS ift fein 3^tfet: bie alte greihanbelSortbjobork, bie fünfzig $arjr lang

gegen atte frembe £arifunbiff unempfinbüd) tr>ar, ift auch oen ©ngtänbern

tief erfdjüttert. £)er ©obbenftub ift fchon \t%t auch für bie ffeinfte abfehbare

3eit ber öffentlichen Meinung unb ber führenben Staatsmänner nicht mehr

ficher. 2öer auf ben53eifaü biefeS^ütbS jur SertragSfünbigung aüfreihänbterifche

ßufunfthoffnungen grünbet, £>er baut auf (Sanb. fttücix, — mic begreift eS

nicht, bag bie 9?id)t^atsfrettjänbler aller ßänber 3)aS, roaS unter heutiger

^onjunftur mir als (Setbfttäufd)ung erfdjeint, nämüd) bie Hoffnung auf bie

gortbauer einfettiger grethanbetSgettjährung (SnglanbS, nicht gern aufgeben!

2Ber auf bem gefttanbe nmnfchte nicht, bag btefe Hoffnung niemals als

^ttufion fich crtoctfcn fönne! @ine fo füge, angenehme ©emohnheit beS hanbelS=

potitifchen £)afeinS, toie 2)eutfd)(anb, Belgien, Defterretdj unb anbere feft=

länbifche (Staaten fie bisher burch bie engüfche greirjanbelSorthoborie genoffen

haben, auf bie engüfche ^nbuftrie unb ben engüfdjen §anbel mit ber tjollen

3uöerfid)t, baß niemals herübergefch offen ttnrb, mit ©cf)ufc$ott6omben f)inüber=

fliegen $u bürfen, — eine fotcf^e ©emohnheit läßt man natürlich, nicht gern

fahren. 9Jian barf nur nicht oergeffen, baß ©nglanb nicht auS unauSrott=

barer 93töbigfeit am ctnfeittgcn Srci^aubet han9 eit geblieben ift. 3)ie cobben=

itifche 3ah^9^ ^atte ^re tfvti guten, praftifdjen ©rünbe: bie ©nglänber

toaren bon ihrer untmberfterjüchen inbuftrieU-fornmer^ietten Uebertegenheit für

alle 3eü überzeugt unb fie hofften, baß alle anberen Sauber fpütternacft,

b. h- ohne jeben (Sajul^ btefer lleberlegenrjeit bie 33 rettfeite barbieten Würben.

®te ©rfahvung hat jebod) errmefen, baß in Beibertei «giinfidjt bie Rechnung

nicht richtig war; beim engüfdjen ^anbelSmarfengefefc (merchandize act)

31*
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mit feiner ®djcmbmar!e made in öermany ift ber ©djuß nacrj Ritten Io3=

gegangen unb fein großer ©taat ber 2Bett f)at billige ©egeneinräumungen für

bie SReiftbegünftigung nadj bem ©Ifartüettarif $u bieten fief» entferhoffen. 2>a=

burd) geroitjigt, fann bie engüferje §anbet§poütif oon einem $at)r ^um anberen,

langfam ober ptö|i"icrj, einen gronttuedjfel DoUjie^en unb auf irjrem ©ebiet oer=

fudjen, roa§ alle anberen Söller auf bem irrigen fidE) orjne jebe 9iüd|"id)t erlauben,

nämüd) beoor^ugten $lbfak ber eigenen ^robutte. 9Jtan. mag ben ©nglänbern

nacfjfagen, roa3 mau roiH: boftrinäreS unb unpraftifcr)e3 gehalten an einem

©rjftem, raenn Don einem anberen größerer 35ort^ext $u erwarten roäre, ift engttfdje

©epflogenljeit niemals geroefen. $lucf) or)ne bie^ingofjei^cr, bie in ber neueften eng=

ltfd)en ^poütif §um^anbels>frieg anfeuern unb eine 9J?ad)t §u roerben beginnen, fann

rafcf) ein üer^efprehber 33ranb im§offnung§gebäube be$ (5obbeni§mu<3 au3bredjen.

©cr)roenft bann ©nglanb oon ber orttjobo^en ^rei^anbel^polittf ber (eisten,

fünfzig ^al)re ab, fo roirb e£ gan^ gteicr)giitig fein, trefdjer 9?ame bem neuen

$inbe gegeben roerben roirb, ob man es> ©cf>u^ot( ober 5>or§ug§§oH ober

Sergettung^off nennen mag: e§ roirb im britifdjen SBettreid) nid)t metjr free

-trade unb @leicr)ber]anbiung r;errfc£)en, fonbern interbritiferje ^Cu^fcfjtteßung^

politif, — mefyr ober roeniger. 3)a3 $lmulet be§ @Iauben§ an bie unerfd)ütter=

ücr)e. Autorität be§ ©obbenflubio fann nur in bie $rre führen.

öfteren @runb jur SBürbigung ber^ünbigung lt)trb man erreichen, roenn

man bie oon mir in ber „Qufunft" fd)on einmal gefcr)ilberte unb befproerjene

Belegung fid) öergegenroärtigt, bie auf Greater Britain Eingearbeitet unb

ai<8 erfte internationale gotge bie jüngfte ^ünbigung ber Serträge oon 1862

unb 1865 mit Belgien unb mit £)eutfcr)(anb aufstreifen fjat. £)en 5tnftog

gur roeitbritifdjcn 2öerjrbunb= unb 3ottbunb=Beroegung t)at §u Anfang ber

adliger 3at)re bie oom unbebingten greitjanbel fid) abroenbenbe Partei für

bie ^olitif be§ fair trade gegeben, tiefer ^Inftoß roar nur ber SRüdftoß,

ben ber Abfall be§ gefttanbeS oon ben ^ei^anbe^oerträgen ber ^re 1862

bi§ 1865 ausübte. roar in ©nglanb bie erfte, fiterariferj feitbem errjeblid)

roeiter gebiefjene 2I6f"ef)rung oom reinen free trade. £)te bamal£ erroadjte

Agitation äußerte fid} ^roar ^uerft me^r atö Betreibung roeltbritifcrjer 2Bef)r=

gemeinfe^aft; fie organifirte fid) §u ber am ^nten ^ooember 1884 begrün-

beten Imperial Federation League. tiefem herein galtet, bie ©icr)erung

ber Kolonien unb be3 mutterlänbiferjen |)anbel3 mit irjnen buref) Serftärfurtg

ber glotte, burd) ©Raffung oon £erritorialtruppen ber Kolonien, burdj $er=

ftärfung unb Sfterjrung ber ^otjlenftationen ju erreichen; um bie 3oEU unb

|>anbel3einigung brüdte fid) bie League in ifyremDrgan Imperial Federation

bei ber gorberung oon göberation jroifcrjeit S^utterlanb unb £od)terlänbern

nod) längere $eit oor[td)tig ^erum. Allein bie tonboner ^anbeföfammer fcf)ritt,

auf energifd)e§ Betreiben ifyreg fi^on genannten „frei^änbterifcfjen" ©efretärä
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(ß. 8. äfturrarj), bei her engfifchen 9tegimng auch um Stüde „tnterbritifcher''

§anbef& unb SSerfc^r^gcmeittfc^aft ein. £m 3al)re 1886 mürbe ein ftarf

befugter Kongreß ber ^anbclsfamtnern be<§ ganzen britifchen 9tcid)e3 $u ©tanbe

gebraut, noch im felben Satyre gab eine 3H)ronrebe bem allgemeinen SBunfc^e

ber fofort erfolgreich bearbeiteten öffentlichen SReinnng nach engerer 35er=

fnüpfung ber Kolonien mit bem 2)cutterfanbe 2lu3brucf; £)a3 gefc^at) au3

Anlag ber großen $ofoniafau3ftettung. 3m -ftobember 1886 erlieg ber ÄolomaI=

Sefretär Stanhope an bie ©ouberneure ber felbftänbtgen unb ber $tonfo(o=

nien ein 9tunbf^reiben, ba§ $ur SBefdn'dung einer in ßonbon ab^uhaltenben

$onferen$ einlub. S)iefe $onferen$ fanb, zahlreich beferjidt, bom groeiten April

bi3 §nm neunten Sftai 1887 auch fokfttd) jlcttt. Auf biefer ®onferen$ tarn,

namentlich burch °*e £>elegirten ber ^apfofonien, bie intcrbrtttfcfje 3oHgemein=

fdjaft, bor Allem a\§> Littel $ur £)edung ber gemeinfamen bertrjeibigunglaft,

$ur ©prache unb ber ^rentierminifter Don QueenManb braute bie toed)fel=

feitige 23egünftigung aller Xtyxk be§ britifchen W\§t§> burch 33or$ug3$öHe,

affo einen tuetteften QoHbunb mit ermäßigten 3toifdebilen für ben inter=

britifchen berfehr, in borfcfjlag. £>er bebeutenbfte Vertreter ber Äapfolonie

auf ber Äonferenj, San §enbricf ^ofmetyr, formuürte biefen S5orfcf|Iag finan$=

technifch genauer. 9cach feiner gormutirung foHte ein einheitlicher $Reich§-

gufchtag^oü bon allen au§ fremben ßänbern fommenben SBaaren erhoben

unb beffen ©rtrag für ben Unterhalt ber gemeinfamen bertheibigunganftaften

bermenbet werben. Set bto<§ gtretpro^entigem 2Bertf)&oII nmrbe ber ©rtrag

eineS fotc£)en 9teich3tt>ef)r$olIe3 auf fieben Millionen "pfunb beranfdtfagt; auf

ber $onferen§ fanb felbft ein fünfpro^entiger 3otf biefer Art Anftang, mit

einem auf jeljn bi3 fünfzehn DJcißionen $funb gefeiert ©rtrag. 2öäf)renb

im SÄutterlanbe bie Anregungen ber Äonferenj nicht fofort ftarf ttrirften, fear

ber Nachhall in ben Kolonien, namentlich in $anaba, befto ftärfer. £)er

©ebanfe eine§ QoUmdnt§ mit ben bereinigten Staaten hatte in ber feit

1867 unabhängigen Dominion of Canada eine ftarfe spartet gefunben. S)er

erfte $üljrer ber fanabifchen $onferbatiben, ^ßremierminifter SDlacbonalb,

hatte bie Seftrebungen nach einem Anflug an bie Union burch bie Auftöfung

be3 23mtbe§unterhaufe3 $u bereitein berftanben unb bei ber Tcmwafy hatten

bie $onferbatiben unter bem ^elbgefchrei eine§ engeren Ijattbetöpotttifdjen ber=

IjältniffeS jum ÜRutterlanbe, mit goUbegünftigungen §n)ifd)en SKutterlanb

unb Kolonien, einen entfehiebenen Sieg babongetragen. bon $anaba ift

feitbem unauSgefefct bie 23ett>egung jur ^ünbigung ber Serträge mit Belgien

unb 2)eutfchlanb ausgegangen, benn biefe Verträge gewährten auch Belgien unb

£)eutfchianb bie felbe SJceiftbegünfttgung tote @nglanb. S)er Job SDlacbonalbS,

berben Aufregungen be£ SBaljffetbjugeS bon 1890 erlag, hat baran nichts ge=

änbert. ®er äftann, ber heute an feiner ©teile fteht, £err Saurier, hat ftdj
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für^lid) nid)t gefreut, unter 93rud) be§ bamal<8 nod) nid)t gefünbigten Vertrages

mit £eutfd)Ianb unS bie äKeiftbegünftigung be§ Vertrages oon 1865 §u

ent§ief)en unb bafür ©nglanb 33or$ug§$öIIe, preferential customs, ein=

jurfiumen. SBenn aud) biefer 23ertrag3brud) ber neuefien fanabifd)en §anbel3=

politil roieber rüdgängig gemacht roorben ift, fo beroeift fcr)on ber SBerfudj, roie

entfcf)loffen bte fanabifd)en ^onferoatiuen in tt)rer Abneigung gugleicrj gegen

bte ^Bereinigten ©taaten nnb gegen 3)eutfd)lanb r>orgef)en; roie gern bte

Äonferöattoeit ©nglanb§ i^nen babei $orfd)ub leiften, ergiebt aber bte eben

erfolgte ^ünbtgung fo§ Vertrages öon 1865. £)abei muß man ftd) erinnern,

baß im ©ommer 1892 ein §roeiter Kongreß ber <!panbeb§fammern bes? britifdjen

Steide einftimmig ben Antrag annahm, „Maßregeln $u treffen, bte geeignet

roären, §u einer engeren f)anbet§politifdjen SJerbhtbwtg jtmfdjen bem 9ftutter=

lanb nnb ben Kolonien $u führen." 3)te 3af)re3r>erfammlnng ber fonferoatioen

gartet be§ Sftutterlanbeg machte fofort biefe 9refolution fid) ju eigen. (Sin

33e[cf)tag beS fanabifd)en Parlamenten noctj öom felben 3al)re 1892, ber

§erabfe§ung ber gölte auf britifdje SRanufafte in ^anaba gegen 3oflt>er=

günftigungen be§ 9D?utterlanbe3 für fanabiferje Probutte empfahl, würbe in

ßonbon fogar Don ben £ime§ beifällig aufgenommen, „felbft auf bte ©efaf)r

einigen , ^bmeidjenS oon ber ftrengen greil)anbel§bo!trin." 21m ad)t§ef)nten

9Rat 1893 Ijatte bann Sorb ©altöburty, bamatS als £aupt ber Dppofition,

in §a[ting§ gegen ben ortf)oborm fjreiljcmbel nnb beffen „Stabbi^" einefdjarfe

SRcbc gehalten nnb — ©etreibe nnb SRofyftoffe aufgenommen — für bte

übrige (Sinfu^r avß Jjodjfdju^öttnertfdjen Säubern 9retor|ionjöüe empfohlen,

nm (£nglanb£ $<mbel§{x>Itttf roieber eine fdjarfe Unterrjanblungroaffe §u oer=

fdjaffert. Unb ^um erften äuguft 1898 r)at nun ©alteburty aö 9ttinifter=

präfibent, £anaba§ Verlangen gemäß, bte beiben Verträge gefünbigt.

2Ber mag angeftcr)t§ biefer Vorgänge ber Äüttbigwtg jebe 23ebeutung

abfpred)en nnb fid) oer^e^len, baß ©nglanb mit bem einen guße bon ber

reinen $reil)anbel3polttif bereits abgefprungen ift, baß e§ unter bem Su3-

t)ängefd)ilb, feine Kolonien bötferredjtltdj Dom Sftutterlanbe unabhängig §u

machen, fie öielme^r roeltrairt^fc^aftli^ an fid) feffelt, baß unter ber SKarfc

^etorfton bereite interbritifdje ©dju^politif eingeführt roirb? ftlar ift, baß au3

biefen Anfängen jeben Slugenblid roeiter getriebene 316- unb 5Iu§fcr)liegung=

politif fid) entpuppen, baß nad) ben erften ©äugen beim (£ffen immer größerer

Slppetit lommen fann. 2>abci t>erferlägt e§ gar nidjtS, baß e§ {ebenfalls

vorläufig, ma^rfd) einlief aber überhaupt, ^u ooüer 3olIeinigung ©nglanbS mit

feinen Kolonien rttd^t fommen mirb id) tr-eiß bte einem sollen roeltbritifcijen 3oH=

öerein entgegenftefjenben SBiberftänbe ju fd)ä|en unb tnerbe gerabe barauf bie

Sinnahme grünben, baß ©nglanb na^ feinem eigenften ^ntereffe ftd^ geminnen

laffen formte, ba§ Greater Britain ni^t auf bie ©pi|e ^u treiben, fonbem
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mit ben übrigen Sänbern ber alten 2Beft $anbetepölitffd)e güfjlung ben neu=

weltlid)m 5Riefenreid)en gegenüber §u bewahren, bie im Serben fmb. SIber

barauS, baß e3 $ur vollen ßoKeinfjeit für SBeltbritonmen nierjt fommen fann,

baß interbritifd)e 3oUlinien waf)rfd)einlid) jietS übrig bleiben mürben, lagt

ftd) burdjauS nicfjt ableiten, baß e3 $u fotonialen nnb mutterlänbifdjen SRetdjS*

juft^IagSjötten überhaupt nie fommen werbe, ©djon ein mefjr ober weniger au3=

gebilbete<8 tnter britifd)e3 33orjug3jottft|lem mürbe aber für bie feftlänbifdjen @r=

portlänber fdjlimm genng wirfen. 3)ie bloße aSorjugäßettung engliferjer gabrtfate

in ben Kolonien unb ber folonialen 5Rof)probufte im europäifdjen ©nglanb fann

für bie fejHänbifdje Qnbujtrie-- nnb Sanbtoirt^fc^aftfoti furreti

j

f
namentlich für

2>eutfd)lanb, fet)r empfmblid) werben. Um fo empfinbüc^er, je f)öf)er bie 23e-~

günftigungen an ben tnterbrtttfdjen 3mif^en^niinien auffallen würben. Söenn

außer ben bereinigten (Staaten, Sftußlanb unb granfreicr; auetj nod) ba<8 britifd^e

SBeltreid) ftd)$uVo(fö= unbtrelttt)trt^d)aftlichem©elbftgcnügenmef)r ober weniger

abfdjließen würbe, fo wäre bie ©^portinbuftrte ber europäiferjen <&taaten fdjwerer

©efafyr ber öcrjtoergung au3gefe£t nnb 3)eutfdjlanb, Belgien, bie ©djweij, £)efter=

reid^ mefyr ober weniger t>on bem ©eferjid bebrofyt, ba§ bie (Snglänber einft ben

^portugtefen, Spaniern unb ^ieberlänbcrn §u beretten verftanben rjaben.

^n biefer Slnftdjt von ber 33ebeutung ber engüfdjen SertragSfünbtgung

beirrt micrj Weber ba<§ Auftreten be§ §errn Saurier, be3 neueften Laureaten

üon ber golbenen äftebaille be<§ (£obbenflub£, wenn ber §err fjreifjanbet fdjnaubt,

wä^renb er interbritifct)en @d)u^joII meint. Unb eben fo wenig bie SBerfidjerutig

ber $lltfreil)änbler, baß 5lltenglanb nie wieber $u ©etreibe^, gleifd^ unb 2Bofl=

^öüen al3 ©egengaben für SJorjug^ötte in feinen Kolonien fid) t)erbettaffen

werbe. 3ttan barf auf 2Borte be<§ |jerrn Saurier ntcr)t bauen unb man fott

„nie niemals? fagen", — aud) wa£ bie SRücffeljr vom greirjanbel $u mäßigem

©djufcjott in ©nglanb felbft betrifft.

§err Saurier §at einem Interviewer anvertraut, baß er, wie alle (£ng=

länber, greif)änbler fei, unb bem banfettirenben ©obbenflub, baß er- (Saurier),

feit er ba3 ^ßrobuft Don free trade, ©nglanb» gütige Qnbuftrie^ unb «Ipanbel^

große, mit eigenen klugen geflaut Ijabe, fogar $u wahrer 33egeifterung für

ben greif) anbei gelangt fei, baß er ntdjtö, gar nichts für ffianaba verlange

al§ bie greifyeit, unabhängig t>om 9ttutterlanbe bie 3ölle ber Kolonie §u

regeln; nur baju f)abe er bie ^ünbigung ber bie^olonien nod) binbenben

9Ketftbegünjitgungt)crträge be§ sDcutterlanbe§ verlangt. 2lber ber felbe §eir

Saurier fyat e§ für naturgemäß erflärt, baß bie £od)tertänber bem 9)iutter=

lanbe bor^ug^ftettungen auf if)ren SRärften einräumen, unb Ijat fogar §at§

über $opf ben ©nglänbern ^Differentialzölle bereite eingeräumt gehabt, $n

2öat)rt)ett ift be§ tyubdZ $ern nierjt bie ^anbetöftaat^red^tltc^c Emanzipation

ÄanabaS vom äKutterlanbe, fonbern bie verbedte Einführung eine» inter=
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brittfdjen ©djufcfojtemeS 511 ©unften ©nglanbS in ben Lohmen, §uttäd£)ft

gegenüber ben ©ereinigten Staaten. £>a§ gel)t ja fcrjon barauS fyxüot, baß,

raenu bcr tonboner ©conomift richtig berietet, Sorb ©atiSburt) in Trüffel

unb in Serün bie Anfrage gefteCCt ^atte, ob nicht Geneigtheit beftänbe, tro^ ben

Meiftbegünftigungoerträgen t>on 1862 unb 1865 bie ©inräumung (anabtfcf)er

Sßorgug^ölle an ©ngtanb hinzunehmen, trogegen bann ©nglanb bie $ünbigung

untertaffen, alfo bie fanabifdje Unabhängigfeit t>on ber geffel ber beiben $er=

träge mcf)t befreien iüürbe. %a, raenn man fagen mürbe: roir grünben ©tmaS

ttrie einen interbritifchen golloerein unb muffen bafür begünftigenbe Sanften--

gotlünien für ben interbritifchen 55er!ef)r umS tiorbcfyaiten,— £)a§ fönnte Wiemanb

ben ©nglänbern unb ihren Kolonien verargen. Mitteleuropa felbft roirb, roenn

e3 ber roetthanbeiSpoUttfdjcn ^er^nergung entgegen tu iß, balb genug einen

folgen Vorbehalt abS Mittel imponirenber §anbet§union brausen, ©erabe

bann fleht aber nicht bie f;anbel§ftaat^rec^tlid^e ©man^ipation ber Kolonie Dorn

Mutterlanbe, fonbern umgehört bie engere rjanbetSpoütifcbe $erfchmei§ung bei=

ber ßänber in grage. 3>ann f)at eben ©ngianb feine $or$ug^ötte, banu tfi ein

interbritifcfieS Scfmlfrjftem eingeführt unb ber alte free trade ber ©obbeniten

bereite abgetafeit. <£)aran änbert fidj gar nichts, roenn biefer öerftecfte intern

'

britifdje ^rotettioniSmuS feine Spi|e gegen bie bereinigten (Staaten unb bie

amerifanifche Partei in $anaba terjrt; bie 23ertröftung bamit änbert nichts

baran, baß roir bie allgemeine Sebeutung ber erfolgten 33ertragSfünbigungen

beim magren tarnen 5U nennen h<*ben, unb bie Behauptung, baß ber «!panbe(

$roifcf)en £)eutfcrj taub unb $anaba nur einen "ißappenftiel bebeute, fönnen mir

be^hötb bahingefteÜt fein (äffen, obroo^ §u bemerfen märe, baß bie Statiftif

ben Dollen SBerth unfereS $erferjre§ mit ^anaba, auch beSjenigen über bie

großen 3roifchenhanbelStänber, überhaupt nicht auSroeift. Mag alfo §err

ßaurier mit gotbenen Mebaiöen be3©obbenHub§ ganj behangen §u ben Seintgen

heimfehren, fo bleibt e§ boch bübti, e^ unter oem äußeren Schein oon Xxufr

Rotten in Söiiftichfeit um bie Anfänge interbritif^er Schul^ötle fich f)anbeXt

unb baß bie bisherige Meiftbegünftigung burch ©ngianb an 2Beith für britte

(Btaakn berlieren, an praftiferjem ©ehalt mächtig einbüßen wirb.

©in fetter Befchmistig ungoerfucrj ber 2litfrethänMer ftüfct fid& barauf,

baß baS Muttertanb nur bie tropifchen unb fubtropifchen ^ronfolonien innerhalb

feinet ©tfartiMtarifeS auf Xi)tt, XaM, Äaffee für bie Scgünftigung britU

fcher ^probufte in ben Kolonien entfehäbigen fönne, baß e£ bagegen feinen

bebeutenbften Kolonien für ben %b\a% nach ©ngianb nur bann ©troaS $u

bieten oermöge, roenn eS für 2Bei§en, ^eifefj unb SBoffe ftöttt roteber ein=

führe unb babei feine Kolonien günftiger berjanble afe bie ©infuhr ©nglanbS

auS fremben Staaten. 2>a3 raerbe unb fönne baS engtiferje Mutterlanb

aber nie ibmu, be§t)atb fei jebem interbritifchen Schu^ftem ber 23oben ent=
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gogen, Greater Britain fei unb bleibe eben bod) ein ^aniom, ba3 niemals

Steifd) unb 8 tut annehmen fönne. $d) bin zweifelhaft, ob biefe ^Rechnung

ftdj bemalen wirb. 2Benn nun bte Kolonien aud) ohne bie ®egeneinräu=

mungen für ©etreibe, Steifer,, 2Bot(e fidj bennod) ^u $or§ug^öaen entfcfjtöffen,

wenn burch £ofmet)r3 neue ^eicr^ufchlag^ölle nur bte einfuhr btttter

Staaten getroffen unb an biefen 3°ßen ber Slufwanb ber ^eid^oertheibigung

hereingebracht würbe? £)a§ ift benfbar; imperial federation, tüettbrittf(^e

2Befyrgemeinfd)aft, birgt fd)on ohne commercial union eine ftarre 33er-

fnd)ung§!raft. SBetter fommen aber fcerfergebene STriebfebern hin^u, bie fetbft

bie ©ntfchließung $u ©etretbe^ $(etfd}= unb äBoü^ötlen bennod) bewirfen

fönnten. ©erabe bie beutfcfjen ^ItfreUjänbler, bte ben jähen ©tur§ ber grei=

hanbetSpolitif r>on 1865 eben fdjaubernb erlebt ^ahtu, hätten befonbern

©runb, nicht aü^u fefjr auf bie Unerfdtjütter ücr;fett be3 englifchen reinen Stnanj=

tarifeS ftdj JU oertaffen. 2)te greihanbetSbottrin ift, tute gefagt, auch in ©ngfenb

längft burd) fair trade gerabe bei ben Staatsmännern oerbrängt, {ebenfalls in§

6d)roan!en gefommen
;

vielleicht ift mit ©labftone ber leiste englifche (Staate

mann t)on ftreng cobbenitifcher ^Richtung Dom ©chaupla£ abgetreten. S)xe

engtifche £anbwirthfchaft ift, obwohl fie bie Reiben au§ ber neueren überfeeifdjen

Äonfattrenj, ben ©tur^ ber ßanbrente, fcr)on mehr öerfchmer§t fyat al3 bie

ßanbtt)irtt)fchaft £>eutfchtanb<§, boch ftetS bereit, wieber ju ben gleifchtöpfen

be£ ©d)u£frjfteme3 §urücf$ufehren. Unb fönnte t§> benn nicht gefd)el)en, baß

fetbft bie engtifche 2lrbeiterwelt ber 2fttftd)t beitritt, baß ju bem 3wecf, bie

eng(ifd)en Ko(onia(märfte oor^ug^weife ber englifchen Arbeit §u geroinnen

unb $u bewahren, fetbft ein mäßiger 2Bei^en§oDt burch bie Sortheile be§ 9lb=

fa^eS engtifcher 'jßrobuftc aufgewogen unb burch ^e ©icr)erhett ber 2kot-

Oerforgung au§ ben eigenen Kolonien für ben galt eine§ Krieges mit ^merifa

wof/l begrünbet erfdtjetne? 9D?tt 9tacf)bru(f bezeichnen bie Anhänger ber $Igita=

tion für $or§ug§§öHe at§ Hauptziel eine§ roettbritifchen 2Behr= unb 9?ähr=

bunbeS bie oöüige Unabhängigfeit be3 ^Bereinigten Königreiches? Oom Sebent

mittelbejug au§ fremben ßänbern. SJian wirb gut thun, Oon fot^em ^arrbet^=

politifdjen ^i^goi^muS jenfeitS be§ Kanals für unfere 3ufon ft ™fy
ängftigen §u (äffen. £)aß aber auch bie umgefehrte 3u^ urt f pefutation , bie

auf bie angebliche Unmöglichkeit ber Srücffehr @ng(anb§ ju mäßigen @etreibe=,

$(eifd)- unb 2Bo(l$ötIen feine3weg§ ficher ift, barüber foHte man ftdj bei bem

Urtheit über bie 53ebeutung ber engttfct)en Künbigung feiner Stäufchung hingeben.

SBorinbie fo gefchaffeneneue Sage beftel)t, läßt ftdj nach Gittern, wa§ au§ge=

führt ift, jefct mit $wei 2B orten fagen. ^ene Umfehr t>on einem greir)anbe( cob=

benitifcher 9iechtg(äubigfeit, bie anbete große öänber, wenn fie überhaupt einma(

bem greihanbel mehr ober weniger gehulbigt haben, fdjon feit längerer $eit

langfam tiottjogen, hat nun auch ®nglanb für fief) unb feine Kolonien vorbereitet,
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ja, Bereite eingeleitet. SDamit ift bte äftögüchfeit gegeben, baß nun aud) 2l$elt=

Britannien Don bem einen ©rtrem be§ reinen ^reihanbefö jum anberen (Syrern

äußerfter, aud} bem fair trade tn§ ©eftdjt fchiagenber $Iu§fchfteßungpoUttf üBer=

fpringt. £)a§ märe fe^r DerhängnißDott für gan$ 9)Zitteieuropa, namentlich aBer

für ba§ fc^r erportreid) geworbene £>eutfchianb. SMefe $ftögitchfeit muß fid) jebodj

nicht unBebingt Dermirfttd)en. ^d) hoffe, nädjftenS fn'er geigen $u fönnen, baß

(Sngtanb§ üBertr>iegenbe§ unb nachhaltige^ ^ntereffe Dieimehr auf bie SKtttefitme

maßhaftenber fair trade^oütif, gemeinfam mit einem hanbeiSpolitifch einigen

Mitteleuropa, Ijintoetft. 3)ie engttfdje $ertrag§fünbigung Bietet fogar einen

ßid)tBlid; fie Berechtigt $u ber Hoffnung, baß bie $eit gekommen ift, mo ba§

alte ©nropa auch bcr Brutalen StitSfdjiiefjungpoIitif genriffer jungen 2&ettretdje

mit ©rfolg S/rofc $u Bieten Dermag. Ratten namentlich bie bereinigten

(Staaten unb SRußtanb nidjt bie ©erotg^eit gehaBt, Don ©ngtanb niemals

mit Vergeltung} ötten Beftraft $u toerben, märe Dielmehr Don ©nglanb —
Dottenb§ Don biefem ©taat im 33unbe mit einem §u gemeinfamer ^Bttje^r DerBun=

benen üDKtteleuropa — Sietorfion §u Befürchten getoefen, fo hätten trieber

äftac Stinkt) noch dingtet) nod) SBitte bem alten (Suropa auf ber 9tafe

herumtanzen fönnen. SDtan tlagt toofy, nicht gan$ mit Unrecht, ben feft=

länbtfchen £>od)fchu£ feit ©nbc ber [lebendiger Qarjre a(3 ben |)erau§forberer

unb ©rroeder ber (£d)u& unb 5Iu^fcf)Itegurtgtartfe 3lmerifa§ unb ^RußlanbS

an. 2)odj fann ich bie Stnficfjt nicht aufgeBen, baß gerabe bie aBfotute free

trade = ^Joltttf ©ngtanbS burdf if)r aüe ^Dotationen gelaffen hiunehmenbeS

Verhalten für biefe Srutatifirung (5uropa3 burd) bie |)anbei3poütif ber ge=

nannten Staaten roeit mcf)r Deranttnortüd) §u machen märe. 2ßenn nun ber

Bubbhiftifche ®(eicf)mutfj ©ng(anb§ gegen - üBertrieBen proteftioniftifche 33er=

tel^ung be§ auf ©runblage Don fair trade möglichen gefunben 2Mthanbe(§=

fi)fteme§ enbüch aufhört, fo !ann £>a§ bie Beften folgen haben, .SBitt aBer

©ngtanb unferen SBelt^anbet Dernichten, foytoirb ihm fein 3 ro^H barüBer

gelaffen roerben bürfen, baß mir bie gtanfe einer sJD?ad)t fiebern fönnen, bie

bem Britifchen Weltreich auch Bei Seberfung aller Speere mit engüfcr)en Rotten

l\x £anbe ben £obe§ftoß §u Derfe^en Dermag. (Snglanb mirb bann ben Äampf

auf £ob unb ßeBen gegen unferen ©cerjanbel üBerhaupt nicht magen.

3)ie $ünbtgung ber Verträge ruft un§ alfo tebigiich bie Ermahnung

$n, nicht mit ben ßappen einer Derfd)üffenen, Don ©runb au§ unnatürlich

gemefenen §anbei3poütif fliden ju motten, alle Sttuftonen üBer bie 33e-

beutwtgtoftgfeit ber neuen meithanbetepolittfchen ßage, ber mir §ur 3ahr=

hunbertmenbe gegenüBerftehen , fahren §u laffen, auf entfd)loffene3 §anbe(n

un3 gefaßt $u machen, bie £>anb §u Bieten, too fie gereicht roerben fann,

aBer ohne gurdjt ju fein unb, foBalb e3 nöthig ift, auch bie 3äf)ne §u geigen.

(Stuttgart. Slfbert © c^aef f I e.
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Die Bayern im grofert £rt<?ge-

Mer Krieg t»om $arjre 1870 hat burd) ba§ Bufammenroirfen aller beutfe^ett

Sruberftämme einen eigentümlichen Steig empfangen. ©3 roar eine $or--

bebeutung, baß ©üb unb 9?orb gleich in ben ©cf)Ia^tett bei 2Bei§enburg unb

SSörtf) 2flann an 2ftann foltert nnb bie ©inheit be3 SSatertanbeS mit intern

Blute beftegelten. SDtcfc ©rf)Iad)ten ljaben baburdj ettoa§ ©rhebenbe3 erhalten;

e3 toefjt über ihnen ein poettfe^er Bauber, ber nnr noch bei Bionmlle nnb

©eban trieber erreicht rourbe. 3unächft mar bie £auptfreube entfRieben auf

ber (Seite ber 9corbbeutfcrjen ;
marfchirten bie Samern an Greußen oorbei, fo

tootfte ber ^ubel nicht enben, felbfi bie SD^ufit [teilte ftd) auf nnb fpielte

luftige 2Beifen. äefjitticfj ging e<8 mit ben SBürttembergern, Babenern unb

©ac^fen. 3m ßaufe be§ ^riege§ änberte ftd) bann ba§ Bilb, ber $ubel t>er-

ftummte nnb ©rnft lagerte ftd) auf bie abgemagerten ©eftcfjter; gar oft empfan=

ben ba bie ^tcrjtpreußen ben ftarfen 9Irm be§ preußiferjen BruberS nnb blitften

fehnfücrjtig nad) Ujm au3. äte bie Oranger bei ©eban auf fädjnfdje Säger

trafen, empfing biefe Gruppe fte mit fdjattenbem „£urraf)" unb
ff
3)e Srciffcn

foKen lebend £>ie ©flacht bei ©^ampignt) fittetc SBürttemberger unb (Saufen

gufammen, ber Sifainefelbgug Babener unb Greußen, 2lbcr ber eigentliche

Blutbunb greiften 9torb=, SDWttefc unb (sübbeutfdjlanb boüjog fid) an ber

ßoirc. £ier fochten bie 5I(tbat)ern be§ erften batjertfeejen ©orp£ neben ben

Reffen unb Springern ber jtüeiunbjtDattjigjfctt £mnfton, ben 2Kedlen6urgertt

unb §anfeaten ber ftefienje^nten SDioifton unb ^Reiterregimentern au§ aüen

beutfdjen ©auen. ©djta^tennoth ,
©ntbehrungen unb Ungemach f^toetgten

getualtfam gufammen unb ergangen mit eiferner ^ot^tuenbigfeit eine fefte

Kamerabfcfjaft. Namentlich bie Bauern unb 2)M(enburger tnurben treuherzige

greunbe. Bereittmttig trifte ber Bat)er feine Beitreibung mit bem „Brei§"

ober bettrirtfjete il)n mit 2öein unb ©ognac, ben er tüte fein jtucitcr für „fünf

©ou§" §u „laufen" oerftanb. £)afür aber nahmen fid) bie Greußen aud) inieber

ber Barjern an, bereu oerfprengte Gruppen ^Cnfc^Iug fügten unb fo gut $u

finben oerftanben, bag allmählich faft iebe norbbeutfehe Kompagnie „ihren

Bauern" hötte ' oen fte a^ ©djoßftnb befjanbelte. ©r befam bie biefften ©trof)=

bünbet unb bie größten Kartoffeln unb auf feine ftrategifdje 3Löei^f)eit tourbe

ettt>a§ gegeben. Sei ßoignrj retteten bte ^anfeaten bie hartbebrängten batjerifchen

Bataillone; al3 t»on ber Sann beim Ausgange ber ©d)lad)t oon Beaugencn bte

SBeifung erhielt, fein furchtbar gelid)tete§ ©op§ gurücf^ujiehen, blieb er famerab=

fdjaftlich auf bem ^la^e unb beefte ben regten glügel ber Xtjürirtger unb Reffen.

freilich: bie Strt ber Bauern mar grunböcrfdjieben oon ber ber Norb=

beutfd)en. 3hneTT ' °*e petfönlich tapfer, anhänglich, aufbraufenb unb rauf=

luftig tuareu, fel)tte bie ftraffe $viä)t, ber mechanifche ©elprfam, bie faßliche
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3äf)igfett ber Greußen, Surfte, bie, jeitroetfe fdjtoerfättig, nad^Iäfftfl unb langfam,
ftd) butdj Äampffafl unb Ieibenfd)aftlid)en lingeftüm bann bod) lieber Einreißen
ließen, War ba§@efe^t weniger ein gut burd^gcfü^rteg militärtfd^cS Itunjliocrf afö
«ne blutige Lauferei. SDa nun ba§ @d)itf fat gerabe ihnen furchtbare Strapazen
unb Dpfer jitmutljcte, fo loderte ftd) bie an fiel) lofe £)i^iplin gang Menltu!}.
2Beil fie Weniger feft gefügt, etwas bummelig unb geittütfjltdj Waren, fd)wanben
tyre Sruppenftärten rafdj ljintoeg, xitcf rafd>er afö bei ben Greußen. 9Jtand)e

ihrer Berbänbe gingen nal^u au§ ben gugen. Saft überall [tri^en Samern
t>eretnjett ober in £rupp§ untrer. 3dj felbft t)abe gefehlt, tüte bie Offnere
ihre £eute mdtjt mehr mit bem ^ommanboworte, fonbern mit Sauft unb
©äbel toortoärtg §u bringen fugten. 2)te Samern haben ihre mtlitärifd&en

$ef)let erfdjredenb fd)tner bellen muffen, ©ie Ratten Abgänge aufjutoeifen

tote überhaupt fein anberer beutf^er Truppenteil; unb £)a§ lag nicht allein

an burcrjfochtenen ©djlachten unb beftanbenen SWarfdjletben, fonbern an wirHid)

•geringerer miütärifdjer Süchtigfeit, wie namentlich ber Vergleich mit ber jioct=

unb^tüan^igften unb bi§ $u einem gewiffen ©rabc auch mit ber ftebenjefjnten

£>it>ifion bereift, bie an ber ßoire eben fo biet burdfournadjen hatten unb e§

ungleich ^ effei
" ertrugen.

©d)on am ^wan^igfien September Ahlten 5. B. bie beiben Bataillone

be§ elften batjerifdjen ^Regimentes, nach Angabe be§ barjerifd)en Hauptmann«
9lrnolb, jufammen nur noch 1000 2flann, alfo bie £älfte if)re§ BeftanbeS,

mit bem fie bor 7y2 SBodjen t)on 9legen3burg auSmarfdjiirt waren, — ob=

Wohl fie injtoifc^en 246 @rfa£leute erhalten Rattert. SbenbS ' rfieften etwa

700 2Rann in§ Quartier; ber SReft mar marobe §urütfgeblieben unb tro£

allen Bemühungen nidjt mehr t>orwärt3 §u bringen geroefen. ©rjt am fpäten

Ülbenb fdjtoanften bie ßeute truppweife einher, feelifd) noch m^x atö förper=

lieh herunter. 2lrnolb meint: „Unfer einziger Sroft toax, baß e3 bei beu anberen

IRegraientern nicht beffer ftanb." Bei Soigni) ging ba3 erfte Bataillon 9?r. 11

nur mit 11 £)ffrieren unb 268 SKann in3 Seuer unb gä^lte abenb3 nur

noch 3 Dffixiere unb 167 Sftann. äfö ba§ erfte baljerifdje (£orp<8 am zwölften

3)e§ember nach ber ©djladjt bei Beaugenc*) au£ ber borberften ßinie $urüd=

gebogen würbe, war t§ bödig jerrüttet unb gunäd)(i nicht mehr fampffähig.

©eine Kompagnien beftanben burchfehnittlich nur noch au^ 1°° 3^onn unb

einem Dffijier. ©eit bem erften ©ejember hatte e£ 5750 Sftann unb 245 £)ffi=

$iere eingebüßt, feit Beginn be£ gelb§uge3 9303 Sftann unb 539 Offiziere.

©3 ift flar, baß biefe $uftänbe auf inneren, tiefen ©rünben beruhten,

©udjen tüir fie tüefentltd) nach Slntolb gu tnürbigen, alfo nach bem Urtheil eine^

ba^erifchen Dffi^ier^, ber beu ganzen ^rieg mitgemacht hat. ®ie ©genfehaften

be§ 3Solfö(iamme§ unb bie Haltung ber ba^erifchen Cammer hatten gemeinfam

ein ungünfttge^ ©rgebniß bewirft. @raf granlenberg äußerte: „Sftan merft



£>te Stovern tm Qvofen Kriege, 461

ber ganzen Gruppe an, baft fie au3 einem ©taate Kommt, ber fich nad) ber

traurigen Kriegführung bon 1866 nidjt aufraffen formte, feine Söe^rfraft

energifdj $u berbeffern, au3 einem (Staate, too bie SSoIföbertretung unb eine

heittofe gartet im ßanbe 2lt(e3 traten, um bie ärmeeju bemoraüjiren unb

$u biSfrebitiren." 5Kacf) 2lrnolb haperte e3 eigentlich überall. £>a§ jwcite ©orpS

beftanb hauptfächlich au§ fraufifct>pfätyfd)en ©tementen, mit letzterem 33fat,

ftarfer ©tabtbebölferung unb höherer ^ntcßigcnj, ba<§ erfte au3 Slltbatyern.

3^nen, bie in behäbig bäuerlichen ©erhältniffen baf)tn $u leben getoohnt toaren^

fehlte bie @elbft$ud)t, bie 3äf)igfeit in ©trafen, bie (Stählung gu friegerifd>em

(Seift, »n maffige, berbe SKeljtfofl; unb grofje Mengen Sier gewöhnt, tourbett

fie bon ben mageren gelbrationen nietet fatt; e§ fehlte bie ©timulatij be3

Sllfoljofö im Siere, für ben nur $u oft ©rfa| in unreifen grüßten ober boct>

5U ftarfem Dbftgenuft gefugt tourbe. £)ie gotge toaren Äörperberfiimmungen,

9Kagen= unb <Darmfranleiten, — ba§ SltteS bei mangelhafter SBiberftcmbS*

fraft be§ 2Bitten§. £)a$u famen.: eine fur^e 3)tenpjeit, zahlreiche Sleferbiften,

manchmal fogar ßanbtoehrmänner, bie man toenigftemB bei ben Sägern ein-

reihte, toeil e§ eigene Lanbtoehr^ägerbataiüone nicht gab. ßetftung fä^igfeit

unb ©eift ber Gruppe tourben buret) biefe alten, getoöhntich berheiratheteri

Leute nicht gebeffert.

$on geringer ©üte toaren Reibung unb ©djuhtoerf, — eine gotge-

be§ 9Kontirungftyfteme§. 3)ic Uniform toar nämüch ©igentf)um be§ 3Kanne§,

ber fie bem ©taat3fcha| für eine „^onturfchulb" entnahm, bie er in baarem ©elbe

ober ratentoeife abzutragen ^atte. hierfür blieb ber ©ompagnie;©hef berant=

toortlicf), beffen roirthfehaftliche Seftrebungen unb fünfte be^fjalb bahin gingen,

bie SKonturfchulben in feiner ©ompagnie nicht antoachfen §u taffen, um nict)t

in ben Suf eineg fehielten ^jau^halteriS ju geraden. %u$ folgen ©rünben

erhielten bie Leute beim $Iu3marfch auch ^ne neue ^u^rüftung, fonbertt

mußten mit ben alten, getragenen Uniformen in£ gelb gießen. 3)a nun ber

Krieg lange bauerte, ba§ SBetter bielfach ungünftig tüar unb bie Uniformen

toeber im Ouartier noch ^m 53ttüaf bom Leibe yx fommen pflegten, fo $er~

riffen unb verfielen fte. -Kun fehlte e3 gar noch an «^anbtoerf^eug
hnm

gliefen unb 9?ähen, ba3 bie Greußen mit fich führten. SDte ©ompagnie-

teiftete burch ihre §anbtoerfer toenig ober nichts, ber ©inline mußte fe^en,

tote er burdjfam. ©etbft bie Dffijiere berfügten nur über bie Kleiber,, bie fie

auf bem Leibe trugen, unb nicht über ©ompagnie^aefwagen toie bie Greußen.

£)a£ ©chuh§eug hatten Lieferanten um billigen $rei3 für bie 9Kontur=

magajine gefertigt, benen fie nach Qahre langem Sägern entnommen tourben.

3)a§ an fich It^ t befonberS gute Leber toar baburch noch öetfdjledjtert, e&

rourbe balb brüchig unb bie -Käthe platten ober e«8 toar fo hart, ba§ atte&

©chmiereu nicht half, e£ tounbe güße unb Olafen unb folglich biete SKarobe
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gab. Sfodj ber SRaupei^elm gab ju klagen SBeranlaffung. 2)ie SBolIraupe

toar ferner ju befeftigen, fog fid) im Stegen t>otX toie ein ©chtoamm unb

brüdte bann mit Sleilaft auf ben Äopf. 33atb fdjiüerte fie in allen Farben

unb leidet ging fie oerloren. äfad) bie @inf)eitücf)feit fehlte noch; in bem

felben ©liebe fonnte man eine (Sammlung aller ^etmmobeöe feit $öntg £ub=

tt)tg§ be§ ©rften $eiten neben einanber fe^en. ©gentlich nur bie bevorzugten

^äger trugen burdfjtoeg $opfbebedungen be§ gefcrjmado ollen neueften SRufterS.

2)a3 Se§eid)nenbe für bie 23at)ern in ©eauce imb ^ererje toar bie

heße SBottbecfe. 3luf öerfergebenen ßagerplä^en be§ geinbeS, §umal auf bem

@efe*cf)t!8felbe t>on $lrtenat), erbeuteten fie -Blaffen t>on guten moGenen Beeten,

©ine 23eftimmung, inte biefe praftifdjen, aber bö'llig üorfcf^rifttüibrigen 23e=

fleibungftütfe $u tragen feien, gab e§ ntc£)t. ©o trug fie benn Qeber nad)

^Belieben, bie Slltbaljern gern nacf> 3lrt ber f)eimat^lid)en guhrmann3fo£en

(rau^aarigen ®eden), inbem fie in ber 3Kitte ein ßodj fdjntttett, ben ®opf

fyinburcrjftecften unb ben ©toff über äftantel unb £ornifter htnabfallen ließen.

£)a§ fyklt bei grofitoetter toarm unb im Siegen troefen, t»erttet) ber ganzen

©eftalt aber ein anwerft unmiiitärifd)e§ 91u3fehen, toeil eigentlich nur noch

ba§ ©etoehr unb ber 9iaupenhelm ben Krieger geigte; unb Dom Siaupen^elm

fehlte oft genug noch bie 9xau^e.

yinx tnenige ^Regimenter führten al3 ©chußtnaffe ba§ t> ortrefflid)e,

tneittragenbe Söerbergetne^r. 3Me große SRaffe ber •Truppen f)atte noch ba3

t»om S5orber= $um §interlaber umgeänberte, ungenau fdjießenbe ^obettril^

getne^r, beffen SSifier nur auf 800 ©djrttt reifte. 2)te barjertfehe Cammer

hatte nid)t bie SJlittet für eine raferje Sefdjaffimg bon 2öerbergetoef)ren bewilligt.

33ereit§ im grüfyüng 1870 Ratten bie (£ompagniecf)ef§ bie Sftelbung erftattet,

mit ber oorljanbenen SBaffe oermöd)te man im laufenben ©ommer noch ba§

©d^eibenfgießen buref^uführen, für ben fommenben aber fönnten fie feine ©id?er=

f)eit mehr übernehmen. S)te Patronen für biefe<8 ©etoecjr hatten 'ißapierhülfen,

an bereu unterem ©nbe ba§ 3ünbhütcf)en m e*ner ®n!erbung ftedte; beim

ßaben mußte e§ $unächfi auf ben ^ünbfegel feftgebrüdt unb bann bie $a^

trone in ben SSerfdjluß eingeführt merben. 3)ie3 mar bei naffer Witterung

fdjtoer, abgefeiert baoon, baß bann bie §ülfen oft fo toeid) ttmrben, baß bie

Patronen ^erbradjen. £)ie $ugel faß nun im ßaufe unb ba§ ^uloer über=

ftreute bie $erfd)lußtheile ober bie §anb be3 ©chü^en. ©r mußte au3 bem

©liebe treten, um ba3 ©eroerjr hinter ber $ront umftänblich ^u-entlaben.

Mitunter burchfd)lug ber geuerftrahl be§ Qünbhütchen^ ttidjt bie feuchte

^apierhülfe, fo baß neue günbhütchen aufgefegt tr-erben mußten. Unb foldje

Umftänblichfeiten in einem 2Binterfelb§uge, too bie ßeute fteif gefrorene Ringer

hatten, bem bamal§ beften ©etnehr ber 3Belt gegenüber! £)a§ Vertrauen ber

Sruppe auf tt)re 2Behrl*raft mußte barunter fd)tr>er leiben.
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995ie bie 2tu3tüftung uxtb Bewaffnung, fo ließ aud) bie Verpflegung

t)tet jit münfdjen übrig. SCfö ber Dbertommanbeur be3 erften barjerifd)en

(£orp§, ber ®ro|$ergog r>on 9#ecf(enburg, ben Hauptmann Strnofb be^alb

Befragte, ertoiberte bicfer: man fei „ben Umftänben gemäß " aufrieben. Stm

Sßeften fü^re bte Sruppe mit Beitreibungen, ba bie Sntenbantur fcon einer

gegriffen ©d)werfättig feit niä)t freisprechen fei. 2In Brot fei mitunter red)t

empfinbitdjer Sftangei gewefen. ©etoöfmiid) fämen bie ßeute erft fpät, faft

immer bei S)unfett)eit, in bie Ouartiere unb müßten bann nod) ©tunben

lang auf ba§ (Eintreffen be3 SrainS warten, wenn ftcf) nicrjt an Drt unb

©teile genügenbe Se&enSmittel fänben. ©3 werbe manchmal 2ftitternad)t, be=

t>or abgebest fei, unb beim §arjnenfd)rei rjätten ftd) bie ßeute wieber §u er=

f)e6en, um Kaffee $u bereiten. 9ln einer anberen ©teile fagt 2lrnotb: „SDtit

ber Verpflegung mar e§ fctjlecht beftettt, wenige 3tu§nal)ntett abgerechnet. Viele

Sage hinburd) gab e3 gar fein Brot unb bie geringen SKengen an anberen

Sagen Ratten mir wärjrenb ber 9cacf)t felbft baden muffen; ba famen auf

einen $ug Srae t ooer ore* %&ibt, auf ben 9Jcann alfo eine bünne ©cfjnitte.

£te unb ba mürben magere $ürje aufgetrieben; aber meiftem? mußten mir

un§ mit bem fjtctfd^c fdjledjt genährter ©djafe begnügen."

Sie Verfcrjiebenrjetten ^totfcfjen barjerifcfjen nnb preüj3tfd)en Struppen

waren mannicfjfacf). ©cf>on im ^ommanbo traten fte rjeroor; ba£ preußifdje

ftang fur§, fnapp unb beftimmt, ba3 6at)erifcf>e mar oft oon impofanter ßänge

unb ©emütrjltdjfeit. $n feinen ,,$rieg<§erinnerungen" läßt 3 e*$ e^nen bat)e=

rifdjen Batteriedjef fagen: ,,©o, jefet ricf)ten'£ fjalter anmal il)r ©efcrjü| ba

brüben auf ba§ S)orf. ©c^auen^ bort ba§ ©d)eunentf)or ? ©3 ift ein weißet

§äufel baneben. Sa leucf)ten'3 rein! ©rft aber ba3 -^iel fudjen. ©ine ©ranate

bor ba§ Sfpr unb aufgebaut !" $113 bie ©ranate ba§ $iet fehlte: ,,^reu$

fruji Surfen ! Sft S)a3 ein' ©djanb für einen 6at)ertfcf)en ^CrtiCCertften ! S)a3

fott ©Riegen fein? Sa3 fag' idj 5rmen, Unteroffizier, bie Steffen fommen

runter, wenn ©ie nod) einmal baneben galten. §ab' td) ©ie be^^alb ;$um

Unteroffizier gemacht? S)a fott bod) gleich ein — ! ^Runter fommen fie,

bie Sreffen^ ©ie §tmmett)errgottfaframenter !"
. . . Natürlich büeben bie

Sreffen bran.

Sluf bem Sftarfcrj geigten ftdj bie Vätern phlegmatifcher afö ifjre norb=

beutfdjen SJtitfämpfer. ©raf granfenberg crjä^It, tote ein Sataitton preugi^

fc^er ©iebenunbbreißiger tjinter einer ba^erifcf)en S)toifion ^ermarf^irte. S)a

e^ ben munteren ^ofenern ju tangfam ging, bogen fie oon ber ©traße ab,

gingen querfelbein baneben ^er unb überholten fo bte gan^e Siötfton. 9I£§ fie

an ber ©pt§e oorbei raaren, fliegen fie toieber auf bie ©traße unb t)erfd)manben

ben Varjern batb au§ bem ©efic^t. ©elbft Hauptmann ^Irnolb fagt naef) ber

©c^Iadjt bei SBört^ oon bem oorbei§ief)enben fünften ©orp§:
fr
2Bir tnußten
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ifjrer tiorgügttdjen Haltung bie aufridjtigfte SBctounbcrung gotfen unb mattier

SfoSbrud be§ SfaibeS mürbe laut; benn bie §anb auf3 §er$: bei unSüeß fid>

biefe fpfje ©rufe bcr 9Rar[djbi3jiplin uub ber friegerifc^ett ©rfdjcinung bamat§

nodj nidjt erreichen, btefer ^tnfidjt maren uns bie Greußen tt>ett über."

©3 fdjeint, baß bie ©Utetruppe ber 3äger beffer marfdjtrte aU bie Infanterie.

©roße 33erfd^tebenf)ett ergab fief) aud) im Duartiertoefen. 2Bä(j=

renb bie Greußen ifyre gouriere fdurften, bie fein fauberlid) mit bem SDtaire

t»erf)anbelten, um t»on ifym DuartierbifletS ju ermatten, ließen bie Samern

iljre ©ompagnien oft einfach in ber ©trage aufmarfdjiren unb bie 9Jtamt=

fdjaften in bie Käufer rüden. Äamen bann ettna nod) Greußen miit orbnung=

mäßigen QuartierbiHetö fyinterbrein, fo fasert fic 3ltte§ belegt unb mußten

f)in unb fjer gießen, um irgenbmo ein „bai)ernfreie§" £>au§ aufzutreiben.

3nx Saufe be3 Krieges fanben aud) bie Greußen bie bat)erifd)e $Irt fürger

unb nicfyt feiten brauchbar.

©ine ^Scrfammiung bal)erifd)er Gräfte an einem ber ©efedjtSmorgen

öon Seaugenct) m'trb t>on einem 93eobad)ter fo betrieben: Stritten auf einer

©bene, bie t>on mehreren Dörfern eingefaßt mar, fanben fid) bie ^orniften unb

£ambour§ ein unb büefen unb trommelten auS geibe§fräften. 3)a famen

Don allen ©eiten auS ben Dörfern Heine £rupp3, bie gang gemütfyftd) nadj

bem ©ammelpta^e gingen, auf bem bereits frangöftfdje ©ranaten einfd)(ugem

$n ber ©efafyr fonnte ba§ bat)erifdf)e ^fytegma freitidj oon S5ort^etC fein,

meit bie Leute fid) bamit weniger gur Unzeit abnufcten als bie nerööferen

prcußtfdjen Regimenter. 31(3 ber $ronpring am festen Dftober bei bem

^(ateau öon ©fyantittt) borüber fam, f)örte er IjeftigeS @efd)ü£= unb ©e=

mefyrfeuer. ©r fdjicfte einen Offizier auf $unbfd)aft. SMefer fanb bie bai)e=

rifcfye 9tefert>eartifferie auf ber §öf>e gang gemädjüd) bei ifyren ®efd)ü£en

ftefyen ober unter Laubhütten liegen, afö ob ba£ ©djiegen fic gar nidjt an=

ginge, ©in junger Lieutenant fagte: „Unfer Hauptmann \§> fdt)o oorgeritte,

ber totrb fdPjo rufe, mannS $eit

2)er baijerifc^e Dffixier Ijatte feine Sttannfdjaften nidjt fo feft in ber

§anb toie ber preußifdje; ber $8at)er gefyordjte tr-eber fo fdjnett nod) fo prägiS

mie fein norbbeutfdjer ^amerab. 2)a3 geigte ftc£) überall, am Steiften in ber

©d)(adjt, mo bie batyerifdjenäkrbänbe ungleich letzter auSetnanber brodelten

aß bie preußifdjen; fo baß bie batyerifdje @efed)t§front fdjliefiüd) nur nod)

eine bide Linie bübete, in ber bie Offiziere faft l)ilf= unb ratf>Io3 bajlcmben.

2Bie bereite gefagt, genoffen bie Leute tro§ aßen ©rmafjnungen unb Verboten

übertrieben biet Dbß; täglidj gab e3 ^äde öon £rjpf)u§ unb Rufjr. Site ba£

erfte ©orp<8 oon ©eban abgog, legte fid) faft Jebe ^bt§ei(ung felbf^errlic^ ©fet

unb Marren gu unb ber|ud)te, biefen „^riüattrain" mitgufü^ren. Sber eS rt?ar

beim ©orpSfommanbo bemerft tr-orben, einige ©eneraiftabSoffigiere unterfuc^ten
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bie ©acf)e unb triefen atfe Fahrzeuge jurürf. ©in Lieutenant ber fedEjSten Säger

übergab j-tuei Leuten eine glafdfje 2Bein zum STufbetua^ren. 33eibe tränten fie leer

unb behaupteten bann beim 2lbmarfch, fie Ratten fie im Quartier öergeffen.

Unb noc^ fdf)limmere £)inge tarnen t>or. ©o erzählt £>. Liebig fol-

genben $att, ber fid) bei ©hatillon ereignete. „®a fähigen bie ©olbaten nacr)

bem Kampfe bie t>erfcf)loffene Zfyixx eines «IpaufeS ein. £>er Lieutenant t>er=

bot ben ©intritt mit ber ©rftärung, er toofle baS §auS erft nad) SBein unb

Lebensmitteln bnrchfuchen, um bann baS ©efunbene zur 33erthei(ung zu bringen.

SDiefe Verzögerung erregte ben f)öd6>ftert Untüitten ber ©olbaten, bem fie lauten

2IuSbrucf verliehen. Spurren unb ©ekelten ert)ob fidfj: ,3a t)ertt)eiten — fetter

effen!' hinein trollen mir!' ©oldfje unb anbere übte hieben ttmrben fyöiz

bar, namentlich glaubten bie Pfälzer, fein Statt t>or ben Sftunfr nehmen %u

müffen. fettft faß totmübe auf ber ©taffei unb behielt m'xd) abfolut

ftilt; eS märe trießeicht meine Pflicht getoefen, ben ©olbaten ©erzeigen ju

gebieten, aber einerfeitS mußte ich ^nen ^ec^ geben, anbererfeitS backte ich:

,2BaS foH icf)S thun, toenn eS bie toirfüchen Unteroffiziere nicht t^un?' SDa

trat ber Lieutenant nach böHig vergeblichem ©uchen unter bie |jauSthür, 50g,

fchneE bie ©abläge erfennenb, ben ©äbet unb gebot mit fraftooßer ©timme

$Ruf)e. $lber eS grollte noch vsxmzx* ©eine testen SBorte hatte inbeffen ber

Zufä% öorübergehenbe Lieutenant beS zweiten $ugeS gehört unb toar, auS

ihnen fcf)ließenb, toaS eS ba brinnen gebe, mit einem ©prunge mitten unter

ben ©olbaten, ben oorberften faft umrennenb: ,9todf) ein 2Bort unb ich fliege

ben ©rften über ben Raufen, 3hr <&unbe!' rief er mit ftfjneibiger ©timme.

3)a marbs ftilt, mäuSchenftitt; benn £)aS toußte Seber, baß biefer SWaim im

nächften 2Iugenblicf fein SBort toahr gemacht hätte.

"

©0 gut ftch bie Samern als Äamcrabcn erliefen, fo fdjlimm als

geinbe. £n oerhalten4eibenfchaftticher ärt trat bei ihnen ber eigentliche

gegen bie fjranjofen, bie 2Birfung beS 3?affenrriegeS, t<iet beutticher als bei

ben Greußen ju £age. ©ie erwarben ftch deshalb auch ^ e Bezeichnung

„blaue £eufet" unb bie SBetooljner ber Beauce faßten bie ©djtetfniffe beS

Krieges toefcnttidh in ben SluSruf zufammen: „Dh . . . bie Ulanen unb bie

Samern
1

'! Leiber traf ihr 3orn am ^ärteften ben unfchulbigften £§eit ber

Seböfferung: bie Bauern. 316er baS regirenbe ffranfceidfj tooHte ben $rieg

bi§ aufS Keffer, — nun gut, bann fottte eS ihn haben; unb eS fragt fiel), ob

bie Samern mit ihrer fehleren ©ebirgSfauft nicht nachhaltiger getmrft haben

als bie Greußen mit ihrem Portemonnaie. S)anl haben bie Prussiens |eben=

falls für mannichfad)e ©nthaltfamfeit nicht geerntet.

£>ie hoh^ Dfpzicre toaren freilich meiftenS gegen bie ©etualtthaten

ihrer Leute; bie nieberen aber, bie felbft ferner %xt leiben hatten, ließen

bie SDtannfdjaft oft gewähren. ©0 mürbe benn baS 9tequiriren unb ©efcaftiren

32
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mit mahrem Rehagen Betrieben, ©in batjerifdjer ®avallerielieutenant, auf ben

gefcfyoffen morben mar, foE beim Dberfommanbo angefragt haben: „©oft ba§

©orf an^unben ober nur moberirt bevaftirt merben. " ©in anberer hielt unter

ähnlidjen Umftänben fotdje Anfrage für überftüffig: er ließ ba§ ©orf ein=

fad) nieberbrennen unb ben 2ßein auslaufen, ©urdj Hebung erlangten bie

Sarjera große ©emanbtheit im ginben. 333tlmoto3ft erzählt einen galt, mo

ein preußifdjer Sefetjl^^aber ein ©orf nad) gammeln hatte abfud)en taffett,

ofjne fotd^e $ufinben; atö aber bie fübbeutfd)en Äamerabett Jiac^Iefe gelten,

entbecften fie nod) 16 ©tücf. 2öä()renb bie f^roar^en ^ ufareit an einem ©efjöft

ber SSeauce vorbeiritten, fanben fie bie 35al)ern auf ber gebermeJjjagb, mobei

fie §ü^ner unb ©nten einfach auf3 23atyonnett fptegten. ©iner fragte gut-

mütig einen £mfaren: „SBtttjt ©u bie ©nte Jjaben, id) ftedje mir eine

anbere", unb babei reichte er fie bem Leiter fjiu, ber fie natürlich bant6ar vom

33al)onnett be§ Samern 30g. $or DrleanS begegnete mir ein 33at)er mit einer

ganzen ©djafheerbe fammt §unb. ©r ^atte fie „fjaft requmrt" für feine

Äameraben in DrleanS. ©iefe Neigung §um felbftfyerrüdjen Aneignen blieb

audj bort, mo fie fid) am SBenigften ermarten lieg. ©o erjöljlt ^3ietfd)!er,

tüte er tüäljrenb ber ©d)lacf>t bei ©eban einen Samern fal), ber §äufer unb

Getier unterfudjte, bi§ er eine ©deicht Ääfc gefunben hatte, bie er bor fid)

her eine ^appetallee entlang trug, 2113 er auf bie bort ftreid)enben kugeln

aufmerlfam gemacht mürbe, meinte er; „D tl)uet nt$\— unb fcblenberte feeten=

öergnügt heiter. $t\% berietet, bag bie batyerifdjen Kanoniere, bereu Batterie

Vor ©l)artre§ ftanb, empört maren, meil bie 23emof)ner fid) ru^ig Verhielten,

meil fie bie ©tabt gar $u gern „jufaimnengefdj offen " Ratten, obmof)l fie

fid) in bereu 2Birtf)3f)äuferu gütlich traten. ©3 mar eigentlich immer ju

merfen, mo fur§ juvor Samern eingelagert gemefen maren: — ba mar nicf)t§

me^r ^u holen unb bie ©inmohner geigten fid) jaljm unb entgegenfommenb.

3Behe bem granctireur, ber ben flauen in bie £änbe fiel, mel)e ben

©ingeborenen, bie fid) oerrätherifd) benahmen! ©ie Samern ad)teten bann

nicht ^erfon noch ©taub, fonbern fchlugen j. 93. einen Pfarrer, ben fie auf

Herrath ertasten, minbelmeid). $am e§ megen eine§ DrteS jum ©efedjt,

fo brangen fie ein, zertrümmerten, ma3 ihnen in bie §änbe fiel, felbft ©tühle,

unb ©piegel, ©ifd)e unb 23tHarb3, öffneten bie Raffer unb Verbläuten bie

„^ifangS". ©er Satyer mar eben nicht gutn Vergnügen im Kriege, fern

auf ben fdjneeigen gelbern ber Seauce. ©ine mitfühlenbe ©eele hatten fie

in 23i§marcf, ber im November äußerte: „Unfere Diorbbeutfdjen h a*ten

§u fehr an ben- Sefetyl. SBenn fo ein 23ufd)flevper auf einen ^otftetmfdjen

©ragoner fließt, fo fteigt ber erft vom ^ferbe unb läuft mit feinem ferneren

©äbel bem ^erte nach unb fängt ihn. ©ann bringt er ihn feinem ßieute=

nant unb ber läßt ihn laufen ober er liefert ihn ab, — unb bann iftS ba§
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©efte: man ßßt iljn and) {aufen. ®er Satjer macr)t§ anberS; er toeiß, toaS

$rieg ift, er rjält nocrj auf gute alte ©itten. @r martet nicrjt ab, bi3 auf

il)n üou hinten gesoffen mirb, fonbern fließt juerji" 2)er feige SJJoblot,

ber ftcfj mit fdjlotternben $nien gefangen gab, erfjtelt noerj einen berben feitb,

bann mürbe il)m roortloS mit bem Baumen bebeutet, mo er ftd^ metben fotte.

Site gute ^ameraben fönten Samern unb Greußen gemeinfam gegen

ben $einb. 9cur gan^ bereinjelt fam e3 gtoifc^en irjnen $u Reibereien, mie

j. 33. einmal bor $ari§. 2)a Ratten fie jufamtnen im ©efecfjt eine franjöfifdje

Kanone erobert. £)ie Greußen fteeften ifyre gafjne auf, bie SBatyern tooüten

eine bat)erifd)e baneben pflanzen ober, um bie gemeinfd)aft(i<i)e Eroberung

.
bar^utb/un, bie bisherige beutfcfje gar)ne: fdjtoarj=rotlj=goIb. £)a3 £)berfom=

manbo berbot jebe gafme; bie Struppen tr-aren bamit aufrieben unb feierten

ben ©ieg mit einem fräftigen 2Beintrunf. Ueberfjaupt mag bemerft derben,

ba§ ba§ ©elbftgefüf)! be3 jtoeiten bat)eriftf)en (£orp3 feit bem Kampfe bon

EouItmerS ftärfer al§ ba§ be3 erften mar.

3ebenfatf3 ift nid)t nmnberbar, baß bie Urt^ette preußifer/er Dfftgiere unb

fetbft ber gran^ofen oft ungünftig über bie Samern lauteten. £)ie 2lnfd)auung

be3 $önig3 geigt ein Srief an feine ©emaljtm: „3)er (EntljufiaSmuS fjat

jefct aud) ©übbeutfcf)(anb ergriffen, aber — e§ berftärft unb berbeffert bie

gruben nidjt. ffrtfe f)at ba§ ^ommanbo biefer Reiben, 23ar,ern unb 2Bürt=

temberger, erhalten, getöig bie' befte SBafyl, um jene Elemente gu fjeben unb

IM eleftrijiren, aber t§> ift eine fdjtoere Aufgabe." «udf) SBifatotoSfi meinte

:

„Die SBürttemberger fefjen in gigur unb Gattung gut au3; biel beffer aö
bie SBatjera." ©raf Staufenberg riiljmt bie batjerifcfje Artillerie, bagegen

machte it)m bie Infanterie Bereits in ber erften §äifte be3 Krieges feinen

erquidlidjen (Sinbrucf. 3m Hauptquartier ju (Speyer lobte ein ba^erif^er

©eneral im ©efpräcf) mit ©uftab grer,fag bie SMjtigfeit fetner ßeute mit ben

Korten: „2Benn fie feuernb in einem ©raben liegen, fo toerben fie auef)

gegen parle Uebermadjt aushalten, bis bie Ie£te $uge( berfdjoffen ift." £)er

©eneral betonte alfo nur bie paffibe Sapferfett unb aud) bie in beengten @ren=
gen. SDtc fjofjen Dffijiere trauten feit 1866 iljren Öeuten eben roenig ju.

3n 2BirfIitfjfeit fjaben ftd) bie 23at)ern toefenttidj beffer benommen unb
bie ©Wartungen i^rcr Sorgefefeten übertroffen. Aber für 2)en, ber gerecht

urteilt, fann fein Streifet fein, baß ein ba^ertfdjeS Regiment bamate einem

gut gefdjutten preußifcfjen nidjt gang ebenbürtig mar. £)a§ erfanrtten be=

fonberS bie granjofen. S3ei ben Sofern Ratten fie Hoffnung auf ©ieg unb
gingen beS^alb äugerft brat) gegen fie bor; z§> ift fein 3ufaE, bag gerabe bie

^at)ern bie jtoei ©efed^te bei SouImterS unb «itlepion berroren ^aben. Unb
fet&ft manchem preußifc^en ©olbaten fiel t§> f)art, bat^erif^e .Offiziere rote

preuftifdje ^u grüßen; mir in unferer ©ompagme (Sfh. 76) mürben roieber^

32*
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holt barauf Jjtngetmefen. 3)te 33at)ern empfanben aber aud) fetbft ihre

'©djtoädjen, jutnat fett ben t>erIorenen ©efccfjten. 3n Orleans fagte mir ein

batyerifdjer gelbmebel, ber mid) gn einem Krunfe einlub, menn bie Samern

allein mären, fo mürben fie ton ben Sötoleftj^ranjofen miauen, menn fie

aber müßten, bie Greußen finnen, bann ftünben fie mie bie -Blauem.

^udt) bie Rührung ber Kruppen mar mangelhaft, befonberS bie t)on

ber KannS, fo ritterlich nnb anjieljenb er in feiner ^erfönlichfeit fein mochte.

©d)on bei ffiörtf) mar er nur äußerft ferner nnb erft nach gemeffenften Se^

festen ^um feiten 9Me in 93emegung §u fe^en. Qu 23aseille§ (©eban)

verbrauchte er fein ganzes (5orp§, roarf Staffen über Waffen in ba§ 3)orfr

mötjrenb er bie granjofen fytt nur fehalten fottte. Sei EoutmierS lieferte

er eine ©djlacht nach anftrengenbem s3?achtmarfche, bettrieS mät)renb be§ Äampfeä

nicht genug ©tegeSttriflen nnb r-erftanb bie Vetteret nidjt ju benutzen; bei

SBillepion ließ man ftd) am gellen Nachmittage t-on ben granjofen überfallen.

K)aß man auch an entfcfjeibenber ©teile nid)t mit ber barjerifehen Leitung §u=

'
frieben mar, ^eigt ÜMtfeS Sfttttheilung an ba§ Dberlomtnanbo ber dritten

9Irmee x>om feiten November: „©. 2Ä. ber $önig Ratten e3 für unum=

gängüch, baß ber ©eneral t». b. Kann nicht bauernb in einer üoUftänbigen

^affvoitüt tierharre, fonbern baß foroor)t er al3 ©eneral toon äBittidj burch

eine offenftoe Khätigfeit bie ^nen 5ur ^fügung gepellten ©treitrräfte nufc

bar machen unb bie anfeheinenb jefct ungestörte Semegung ber feinblichen

Kruppen ju fcerr/inbem fudjen." ®3 toar natürlich auch fein 3ufafl, baß

man to. b. Kann nicht an ber ©pi§e ber Stbthettung lieg, fonbern fte nach

ihrer $erftärfung bem ©roßher^og Don 2Ke<ften6urg unterteilte.

Krofe ättebem barf nun aber bie friegerifche ßeiftung ber Samern nicht

etma gering angefplagen merben; ba§ §rt>eite £orp3 h at 9Börtlj, bei ©eban

unb bor «ißartS burchauS feinen 9Jcann geftanben, bem erften mar neben ben

SDtotjtonen 22 unb 17*) ber fdurfte Kfjeil be3 ganzen fjelbjugeä zugefallen

unb e§ $at feine Aufgabe an ber ßoire in ©chnee unb ©i3 brat) unb mit

großer §inge6ung gelöft. ®3 f)at)\d) bie Achtung feiner norbbeutfdjen ^ameraben

unb bie be3 geinbeS errungen. %htx biefe getben^ett, bie ben ffrieg in feiner

härteften ©eftalt geigte, ift it)m auch eine ßel)r§eit geworben. $eer unb SSotf

erfannten, ma§ nod) fehle, unb erfampften fiel) mit Stut unb ©ifen ben feftett

äBtCten, ba ^u beffern, mo e<3 nött)ig fei, unb emftg an ber eigenen (Srjieljung.

Su arbeiten. Unb biefen SBitfen h^ben fte mit botter Urlraft burchgeführt.

©tol§ büden mir heute auf unfere baijerifchen Kruppen.

^rofeffor Dr. % t-on ^flugf^arttung.

*) 2)ie 17. 3)totfton begann ben Sotrefelbaug awat fpäter, machte bafür a6ei-

noch bie ©efedjte am Soir unb bie äufeerft mü§et)oae ©chladjt bei 2e 3Ran§ mit.
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iubvoig $mexbad\.

(©eftorben am bret^e^nten (September 1872.)

^Sfö 1841 Beuerbachs „SBefen beS ©hnftenthnmS" erfesten, bem batb

@Iy> baS „SBefen ber Religion" nachfolgte , übertrumpfte eS an Auffefjen

erregenber SCBtrfung beinahe noch Strakens „ £eben 3cfu. " Seibe Sßerfe waren

ton prinzipieller, eine Lebensfrage btlbenber 2Btcf)ttgteit für ben Sänften. -Kur

war bie bon Strauß auSgefjenbe SBirfung mehr birefter, bie buref) Beuerbach

vermittelte mehr inbirefter '9?atur. Beuerbach öerfudjte, alle Religion (implicite

alfo auc^ djrijtlidje) in Anthropologie auf§nlöfen, Strauß legte bie Art

<m bie gefdjidjtfidjett ©runblagen beS djrtftlicf;en SefenntniffeS, — uub WaS

war ber ©Ijrift ohne fie ? StranfjenS Argumente waren gewichtiger, gelehrter,

greifbarer, aber Beuerbachs gielpunfte waren höher, Strauß hat 6i§

julc^t, wo er baS Unioerfum an ©otteS Stelle fegte unb bem AuSfpruch

fr
eine§ §war etwaS tollen, aber eben fo geiftboöen ÄtrdjenbaterS: ,9fid)t§ ift

unförperlich , als waS nicht ift'" Seifall Rollte, wo er alfo, wie Beuerbach,

auf baS ^rin^ip ber (Sinnlichkeit ^urücfging, fich gleichwohl auf bie $on=

fequen^en, bie tiefer 50g, niemals gan§ eingelaffen. Auch m feiner legten

Schrift unb troi3 ber ihm inneWol)nenben nüchternen Abneigung gegen alleS

tranSf^enbentale äBefen, baS für ihn ftetS ben SBeigefchmacf beS 5DZtjfti§iSmuS

hatte, befcf)ränfte er [ich gleichwohl in ber £auptfadje baranf, bie ©otteSperfon

abzulehnen, wie eS in ber feljr bezeichneten Stelle J>et§t : „2Bir fClauen in

eine Stefe, bie wir nicht mehr~ burchbringen fönnen. £>aS aber können wir

tüiffen, baß baS ^erfönliche, baS nnS barauS entgegen^ublicfen fdjeint, nur

baS Spiegelbilb beS §ineinfchauenben ift." §ier ift alfo 3)aS, „waS wir

wiffen fönnen", fer)r mäßig begrenzt unb biet mehr als bei Beuerbach einge=

fcl)ränft, ba fa^ließlich boch noch „eine Siefe" übrig bleibt, „bie wir nicht mehr

burchbringen fönnen." Beuerbach aber nnb feine Anhänger, auch bie auS ber

jüngften $eit noch*), fallen baS ©rgebniß feiner Stiftungen etwa fo an, als

ob fich mü feiner 9tebuftion beS religiöfen 53orftedungbe[i^eS ber Sftenfchheit

in Anthropologie einriebet belogen habe, fo baß bieAuSficl)t frei geworben

fei auf baS offen bor Augen liegenbe SBeltbitb unb 2)?enfchenfchicffal, baS

fich mn a^ tm enbloS fortgefefcteS ©ntftehen, Serben unb Vergehen bar=

ftettte. £)abei berfanfen benn fowohl ber SBunfch beS einzelnen 2ftenfchen

*) 8- 53- SBolut: 2. geuerbetef), fein ^Bitten unb feine Qeitgenoffen,

Stuttgart 1891.



470 ©ic Sufunft.

nad) Sortbauer ober gortbilbung toie ber geträumte Sffiunfch^oflftrecfer, ©Ott,

ins 23obentofe. Qu biefem ©um mürbe Beuerbach mdjt allein al£ Sefreier,

fonberrt aud) afö fpeMativer Segrfinber einer neuen sß§iIofopl)te, bie ba3

SBirfliche, ben toirftid^en^enfchen, jum ©runbprinzip hatte, gefeiert, geuerbacfj

felbft r>tett biefen SInfpruch für berechtigt. (Sr grünbete U)n tljeite auf ben

in ben „®runbfä£en ber ^Uofo^ie ber gufunft" Verfugten 9kd)roei3 einer

„hiftorifcfjen 5)Zothroenbigfeit ober ©enefiS ber neuen ^Ijilofophie au3 ber alten,— '

benn bie neue 5ßljHofophie, ^eißt e3 ba, tft erft bie 2Bcrf)r()ett ber hegelfcljen

^itofo^te, roeil fie beren SBiberfprud), bie Bejahung be§ SBirflicfjett in ber

Verneinung, aufgebt — , theitö unb in ber §auptfache aber auf feine lb=

leitung be§ 2Befen3 unb aller ^räbifate ©otteS au§ bcm 2Befen be§ Sftenfchen.

„Sflxvc au§ bem 9Kenfc^en nimmt ©ott alle feine 93eftimmungen, ©ott i%

roa£ ber SKenfcfj fein roill, fein eigene^ SBefen, fein eigenes $iel, vorgeftettt

afö toir!It(^c§ SBefen." £)abei paffirte il)m ber 3rrtl>um> an beut er ftcf> in

ber jtoeiteit §älfte feinet £eben§ Verbitterte, baß er für biefe Vertriefeitert unb

fdjtoierxgen (Erörterungen unb 9cacr)tt>eife ein anbauernbeS lebljafteS ^ntereffe

bei bem lefenben ^ubtifum Voranzeigen §u bürfen glaubte. 2)a er biefe§

^ntereffe nierjt, roenigftenS nicht in bem Von ihm erroarteten äftaße, fanb,

roitterte er überall eine $trt SBerfcrjtoörwtg. ©3 roar if)m auffaüenb, baß feine

©Triften „roie auf $erabrebung" nicht beamtet roürben. Unb boer) roäre e£

viel auffallenber geroefen, roenn bie vertieften, immer auf einen ^unft ge=

richteten Unterfuc^ungen be§ einfamen <£)enfer§ bem roed)felnben Qcitgefchmad

eine§ mannid)fad) beroegten unb interefftrten ^ubüfumS entfproben hätten.

Beuerbach maß feine fpäteren SJcißerfolge ftet§ an bem ©rfolg, ben fein „2Befen

be§ (£f)riftent^um§" gefunben hatte, ohne $u bebenfen, baß bie burcfyfcrjtagenbe

SBirfung biefer ©d)rift viel roeniger ihrem eigentlichen tt)eoretifc^en Xfyxl al£

bem Umftanbe §u§ufdrreiben roar, baß fie gleichzeitig in fetjarfer SBenbung

bem fogenannten „^fter^riftenthum," ber herrfdjenben tb, eologifcr)en Sichtung,

bem offiziellen ^irchenthum jener &\t %u ßeibe ging, — fur$, baß fie in

biefer 35e§iet)ung einen revolutionären ^arafter trug. §ätte Beuerbach bie

im ©runbe logifcf) gebotene ^Richtung innegehalten, alfo ^uerft fein „Söefen

ber Religion " veröffentlicht, ba<8 ein allgemeine^ ^rin^ip festzulegen beftimmt

roar, unb bann erft bie ^Inroenbung bavon auf ba§ ©inline, ba§ (£hriften=

thum, gemacht, fo roürbe er vermutlich bie umgefehrte Erfahrung erlebt haben,

©o holte er bie allgemeine S3egrünbung getriffermaßen nach, at£ er feinem

§er$en ßuft gemacht hatte, ©r erfüllte mit bem „SBefen ber Religion" unb nodh

mehr mit ber fpäteren „£heo9 on^" e *ne ®eroiffen§pflid>t be3 2)enfer3, ohne

bie 2Birfung ju errieten, bie er mit bem „2Befen be§ (£hrtftenthum$" auS

ganz ruberen ©rünben erhielt hotte.

3)enn gerabe auf bem ©tanbpunft, ben Beuerbach bem retigiöfen Siefen



471

juttrieS, toctren bie Unterteilungen, bie er ftdj zur Lebensaufgabe gemalt hatte,

im ©runbe unfruchtbar. 2BaS tooHtc er erroeifert? „Wein 5ßrmjtp/' fagtc

er felbfl,*) „ift nidjt ©ottesreugnung, fonberu ©otteSerflärung, Sftebuftion

©otteS auS beu toibermärtigen SBiberf^rü^en unb Utitoa^r fc^etnlid^feiten ber

Geologie auf fein mahreS 233efen. 2öaS ift urfprüngtich ©ort, toaS ber

©runb btcfcS ©tauben^, toaS baS untoerfdjteierte Sßefen ber Religion ?" 9cun

ruf)t ber ©ott Bei Beuerbach für ben religiöfen aftenfcrjen auf einem tfjeUS

praftifd)en, t^ctte — bat-on abgeleitet — auf einem gemütlichen 23ebürfni§,

SeibeS infofern er £>aS, maS ber 2)?erifcr) fid) rrjünfctjt — llnfterbttc^feit, 3Soö=

fommenf)eit, Freiheit bon allem ßeib — , perfönlid) barflcüt unb bem Sftenfchen,

ber in ihm lebt unb ihm £reue hält, als ®r6tt)ett t)ert)eigt. 2)aS ßrfte, aber

auch baS ße£te für ben religiöfen 5IRenfcr)en in biefem (Sinn ift, baß ber ©ott

ift, baß fein ift „baS 3ieid), bie Straft unb bie £errfid)feit". 2Bar biefer

^Punft einmal fcerneinenb entfdjieben — unb £)aS mar bocr) baS fummarifdje

©nbergebniß ber grunblegenben Unterfuchmtg Beuerbachs — , fo toar eS für

ben religiöfen Sttenfcrjen eine $u ftarfe 3utnut^un9' ^enn man forberte, er

fotle bie pftjchologtfdj fet)r üertiridelte Brage im ©injeftten unterfudjen unb

prüfen, mie ber einmal bereite aufgehobene ©ott im SRenfchen eigentlich §u

(Staube gefommen fei. §ter begann für bie Reiften bie reine £)oftorfrage.

VoIlenbS mar eS fo, als Beuerbach ba^u überging, feinen bisherigen 2luS=

führungen, bie $mar meit auSgefponnen unb baburch ermübenb, immerhin

aber noch allgemein berftänblich rcaren, Belege pr)ttotogtfc^er STrt hinzufügen.

£)aS gefchah in feiner
, f
Srt)eogonie nach ^ etl Quellen beS ftafjifdjett, hebräifdjen

unb chriftüchen ^IterthumS" (1857). £ier moflte er burd) Gutate auS f)txt>ox=

ragenben SBerfen beS 3lttertf)um3, auS |jomer u. %. ertueifen, baß bie ©ötter

in ber Tfyat nur auS bem Bereich ber SBünfcrje unb auS ben t>on 2Bünfd)en

eingegebenen $orftettungen etlnachfen unb baß bie 2Bur$eln ihreS (SeinS nur

auS biefem ©rbreid) auszugraben feien. Um biefe SSegrünbung zu mürbigen,

mußte man f^äuftg erhebliche p^ilologtfd^e (Sacr)= unb' gachfenntniß mitbringen,

über bie ber ßate nicht Verfügte, mäl)renb ber reine ^ac^ptjttotoge [ich mieberum

öon bem ptjitofopt)ifcr)en <n)eil ber (Schrift mehr abgeflogen als angezogen

fühlte. Wit $Red)t fagte Beuerbach felbft: „Steine £l)eogonie ift $u pl)ilo=

logifd) für bie ^3h^°f°^) ett un^ hn W^ 0\°Wl \^) f^r ^e ^ß^ttotogen. 3Bie

fotttc fte alfo ©lud machen?"

Itnb fie mad)te and) in ber Zfyat ^n ©lüd. @S begegnete il)r fogar

baS Sftißgefchid, baß Strnolb SRuge fie in ^rut^enS Sftufeum als „fef)r fd^öne

Variationen eines im ,9Befen beS ©hnftenthumS' entmidelten ShemaS" be=

zeichnete. Unb 9tuge gehörte ju ben entfehiebenften Setounberern Beuerbachs.

*) gn ben bon 33oltn herausgegebenen nachträglichen „2lufZeichnungen".
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©r fyatte in ben „9lne!bota" ba3 „2öefen be§ ©l)riftentl)um3" gepriefen, ba§

Sud) al§ „flaffifc^" begetd^net, benn e§ I)abe im Unterfdjieb t»on £>egel —
fjier fprid)t ber 3ung=^egeüaner — bie einzig mögliche 9teligtonpl)tfofopf)ie

geleiftet, inbem,e§ bie religiöfen 33ebürfniffe felbft gum ©egenftanb einer

Unterfuctjung gemalt, atfo eine toirflicrje ^ritif ber religiöfen Unvernunft an=

geftellt l)abe. Unb nicrjt nünber toarm begrüßte 9iuge ben pljilofopfn'fcfjen unb

:politifd)en 9}abifali§mu§ $euerbad)§ afö ba§ ©ine, toa§ 9?otf) tt)ue. £)enn,

fügte er f)in$u, bie neue ^3r)tto[oprjte ift extrem (tva£ l)ter nicf)t al§ Säbel,

fonbern al3 l)or)e3 ßob gemeint ift), ift reine unb vollkommene Negation be§

©()rifientl)mn§ unb ber cr)riftttd)en ©taaten im 2lbfoluti§mu§, aUt§ £)uali3mu§

unb aller irenifcrjen ober ©crjeinberoegnng gegen ba3 $enfeit§ $u, ba3 fie nid)t

anerfennt. Von §eud)elei, von ©epariren unb Verbeden be§ flaffenben 9tiffe§

gtüifcfjen bem Mittelalter, ba3 fid) §u regeneriren ftrebt, unb ber rabifalen

neuen 3 e^ fönnte nur bie 5Rebe fein, toenn man tvirHid) vom ^rin^tp

ber ^ilofopfyie abfiele. Sie beinahe fpöttif df> füngenbe ^Beurteilung ber

„itfjeogonie" burctj feinen einftmaligen Verehrer mußte geuerbadj be^alb im

r)örf)ften ©rabe verbrießen. ©r Vergaß babei nur, baß er felbft über bie

toerbenbe (Schrift, bie er fpäter al3 feine „einfadjfte, reiffte, vollenbetfte" an=

gefeljen miffen rooüte, in einem 23rief an «fperrn von Berber, ben ©ofyn be£

^fyilofopfyen unb 3)i^ter§, geurtfyeilt fyatte, fie roerbe nid)t§ 9^eue§ bringen,

fonbern nur „au§fürjrlid)e, rjiftorifd) unb l)l)ilofopr;ifd) erörterte 33etüctfe be§

läugft in 3tegettbfrifcrje ©efagten".

9?acrj bem Mißerfolg feiner „£l>eogonie" verharrte geuerbacf) neun

$af)re rjütburd) in Völligem (Stiü^d)tt>eigen, bi§ er 1866 nodj einmal, aber

mit feinem befferen ©rfolg, vor bie Deffentlicrjteit trat; er Veröffentlichte eine

Steide von im ©ebanfengang verttanbten 2lbl)anblungen unter bem Sitel

„@ott, $reif)eit, UnfterbXtdt)fett " al£ $ef)nten 33anb feiner ©efammelten (Schriften.

2)aß fid) ber äußere ©rfolg and) bei biefer legten Arbeit be3 ^ilofopljen

iljm verfagte, lag, tote bie ungemein ftarfe Verbreitung von <Straußen§ „Alfter

unb neuer ©lanbe" erliefen rjat, übrigen^ weniger am Steina al§ an ber

93ef)anblung, von ber geuerbad) fid) nicrjt lo§ma<f)en tonnte unb roollte. ©ie

blieb übertoiegenb — toenn nic^t abftralt, fo bod) — fpefulativ. ©d)on

baburd), baß er mit Vorliebe auf ben ©tanbpunft unb bie 2)ebuftionen

älterer ©l)fteme, u. 91. auf ben ©pirituali3mu§ ber 3bentitätpf)ilofopf)ie unb

bie Ijegelfcfje ^ftyctjologie einging — atlerbingS, um fie §u §erpflüden —

,

betoegte er fid) in einem 23ereid), ber beut 33ebürfniß unb bem ©efcfymad ber

geit nicfjt mel)r ^ufagte, toäfyrenb (Strauß, ba er fyauptfäcrjlid) naturtoiffen=

fd)aftlicr)e ©rfenntniß gum 9Iu^gang§pun!t feiner ^etrad^tungen ir-ä^lte unb

ifjnen eine rein" praftifc^^ifd)e Qufpi^ung gab
( w

9Bic orbnen roir unfer

ßeben?") t)iertn tvcnigften^ ba§ 5Rid)ttge traf.
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Wlit bem Ritten Sanbe fdlteßt bie ®efammt3au3gabe ber 2Berfe

geuerbad^. @ie umfaßt in ben erften beiben Sänben eine bunte Steide von

„©rfäutemngen unb @rgänjungen jum 2Befen be3 ©)riftentf)um3" unb w $§Uo-

fopt)ifden ^ritifen unb ©runbfäfcen", bie jum Sljeit, ba i^re @ntfte£)ung

in gan$ verfdiebene Betten faßt, burdau<8 von einanber abtoeidenbe ©tanb;

punfte vertreten, im britten 93anb bie crttefte, jucrjl anonym erfd)tenene

©djrtft, bie „©ebanfen über Job unb Unjlerbltdjfeit", im vierten bi3 festen

Sanbe bte feiner erften ^eriobe angefangen gefd^id^tlt<^=p§tfofop^tfd^ett Arbeiten

(Dort 23acon t)on $eru(am bis ©pino^a, Mbm%, Sßierre Sa^lc) im ftebenten

bi§ neunten 23anb ba3 SBefen be§ Kijrifienttjumg, ba£ SBefen ber Religion

unb bie X^eogonie, im $ef)nten bie bereite ernannte ©ammlung ergan^enber

äbljanblungen. . Slußerbem enthält ber fpäter von ffi. ©rün Veröffentlichte

9fad)taj3 nod einige Kapitel $ur Sftoratpf)tfofopJ)ie, eine Sonographie über

3in^enbotf unb bie |)errnf)uter unb löchere Seiträge $u bem 33er§ä(tniB

geuerbad)^ ju §ege(.

Beuerbach !)at ben ©djtufc feiner fc^riftftcCCcr ifd^cn £t)ättgfeit nur um

toenige 3af)re überlebt. ©d)on im Safyre 1866 traf if)n ein .erfter leichter

©djtaganfatt, bem 1872 ein Reiter fernerer folgte. 3tm brennten September

be§ fetben ^afyreS beenbete eine ßungentä^mung fein ßeben. ©don 1860

Ratten erfd^roerte öfonomifde SBerfyültniffe ifjn von 23rucfberg bei $ln<3bad,

feinem (angiäfyrigen „geliebten 9Jcufemi§,'' vertrieben unb %u einer Ueber=

fieblung nad Siedenberg bei Dürnberg, einem if)m feine§meg§ frjtnpathifden

3tufentl)alt, gelungen. SDiefer Umftanb tüirfte, tüte auf feine ©timmung,

auef) fyödft nadjtfjeUtg auf fein 23eftnben ein, fo baß ber ungetüöhnüd rüftige,

lebhafte, antfyeitnel)menbe SKann — fo ioar er mir bei einem 5lufenthalt

in Srucfberg entgegengetreten — [ic^tüc^ verfiel. „3d fomme mir vor

tüie eine SStume ofyne Blumentopf, tüte ein $Iuß o^ne Bett, tüte ein 33itb

o^ne Stammen." SMefe ©tefle au§ feinen nac^getaffenen Aphorismen be§etcr)net

am heften bie ©timmung, bie ifyn auf beut oben Siedenberg tootjt faum

nod Vertaffen fyat.

£)a§ bei bem £obe 3?euerbad$ beinahe erlofdene ^ntereffe an bem

^tfofopfyen I)at ftd nad feinem «gingang tuieber ftärfer geregt unb fjat jeben=

faCfä im ßauf ber ftzit eher 3U- a^ abgenommen. £)a3 bezeugt and bie

ftadfrage nad feinen ©driften, Von benen ba3 „SBefen be§ ©fyriftentfyümS"

bie vierte, bie „©ebanfen über £ob unb llnfterbtid^fett " bie britte Auflage

erlebt haben. SDer «in be3 ^hüofopheu ©ebanfenarbett enthaltene, tf)ei(3 ge=

münjt, theitS mtgemünjt Vorüegenbe 9todthum ift eben bod außerorbentfid

groß unb t)at, tvenn aud beeinträchtigt burd feine aphoriftifde, fvrungfyafte,

oft mehr btenbenbe al§> beteudtenbe SD.arfteHung, feine StnjtefjungSf'raft $u be=

Raupten vermodt. 3)a^u fommt, baß $euerbad mit feiner SlufCöfung ber



474 2>ie äuftmft.

Geologie in Anthropologie auf ben ncucrbmgS immer mehr begangenett

SBegen manbefte, oon benen (Strauß in ber SBorrcbc $u ben £uttengefprächen

fagte: „3mmer mel)r fet;en mir bte phantaftifche (Strahlenbrechung fdjtoinbett,

bie ber äftenfchhett, tua§ fie ftetS nur aus ftd) felbft fd^öpfte, atö ton außen

fommenbe Offenbarung toorfpicgcttc." SDicfc „$orfptegelung" forgfältig untere

fudjt, abgefdjäfct unb bi§ in£ ©inline einge^enb nadjgemiefen $u Ijaben,

bleibt Beuerbach^ gSerbienjt. ©r iiberfdjäfete e3 infofern, afö er bie ©rfennk

niß foldjer Soifptegelung, bie boch immer nur ein Sllt ber ©elbfterfenntnift

mar, alfo fubjeftioer 9htur blieb, gleichzeitig für eine reine, reftCofe ©rfennt=

niß beS DbjefteS ljtelt, ba«§ babnrch in fein 9?idjtS zerfiel, ©r oertuechfelte

bie 91id)tigfeit (am äKaßftabe ber Dbjefttoität gemeffen) Neffen, toa§ ber

9Jcenfd) ftd) in ant^ropomorp^ijlif^cr SBeife jufammenbtdjtet, mit ber TOd)ttg=

feit ber 2BeItbid§tung — um biefen StuSbrud beizubehalten — , b. h- be3 um
un3 SBaltenben, über beffen Inbegriff mir ttidjtS au^ufagen oermögen, meber

affirmatio nod) negatio, fdpn tuett unfere finnliche enMidje ©rfenntniß tfitx

miber ben $ete ber llnenblichteit anprallt. ©r ftabilifirte baljer ein Prinzip

ber ©tnnlid)feit als einziger 2ßat)rt)ett unb SBirflidjfeit in ben naturmiffen=

fchaftlidjen ©rfenntnißgrenzen, mie fie jetttoeife feftgeftellt mürben. 2)aburcfy

geriet!) er lieber in ben 33ann ber eraften 9fatumnffenfd)aft unb ihrer ortt)o=

boren Vertreter, er, ber geinb ber religiöfen Drtlpborie, unb oermidettc fidj

in mannigfache Sßiberforüdje. ©r ftellte bie Anthropologie, mit (£infd)tu§

ber 9?atur, mie fie ber finnlichen Sftaturerfenntmß ©egenftanb ift, als Unit)er=

falmiffenfchaft fyiia, ohne gu bebenfen, baß bie Biologie beibe 2)t^ipünen

überfchattet. 3)a3 finb ©chtoädjen ; aber fie hebern nicht, anzuerkennen, baß

in ber 3 er^e9uri9 öer Religion in ihre menfdeichen 33eftanbtl)eile eine unge-

heure ßeiftung oorltegt, bte bauernben SBertf) behält.

2Benn ich Bum @cf)tu§ nun nod) bie ffraqe aufroerfe, mie ftd) Beuer-

bach moljl
zu gemiffen, ber ©egentoart angehörigen ptjilofopt)tfcr)en unb etl)t=

fchen Auffaffungen unb (Strebungen geftellt hätte, fo bürfte ^eierlei ^u be-

achten fein. 3)a§ ödjthum, baS als einzig entfeheibenb an bte (Spt£e ju

fteHen unb $ur ©eltung bringen, einen großen Zfynl Neffen auSmad)t,

maS al§ fogenannteS ^nbioibualitätprinzip auf ben öerfdjiebenften ©ebieten

beS ©eiftlebenS heute Sum (Stichmort erhoben morben ift, mobei benn baS

£)u immer inS Hintertreffen gebrängt mirb, märe nicht nach Beuerbachs (Sinn

gemefen. ©r erfannte nur ein Qu^d) ^n, ein 3d) nwt afö Korrelat beS 3)iL

£)aS lag fdjon in feinem Prinzip ber (Sinnlichfeit. „$d) 9eh c "' fd^rteb er mir

einmal, „üon bem 3d) au§, ba§ auger fich unb fich gegenüber ein ®u ^at

unb felbft gegenüber einem anberen ^cfc) ein 2)u, ein felbft gegenftänblicheS,

finnlicheS SBefen ift. Unb biefeS obmohl finnliche, empirifche ^ch ift mir ber

SBafjrfjeit beS ßebenS nach, monach fich a^n 2Ba^rl)ett beS £)enfen£
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richtet, ba§ mafjre 3c§, ba3 3cf>, bon bem idj in aßen fragen auSgefjen tmi§,

toenn id) nidjt in ausgemalte ©opf)iftif fallen; ttriß. SSejmeifle id) bte SBatjt*

f)ett be3 ©inne<§, fo muß idj' aud) bte SBa^ett metner ©jtficnj, meinet

©elbft bejtoeifeln. $etn Sinn, fein 3dj, benn t§> giebt fein 3fd), ba§ nidjt

3>u, aber 3)u ift nur für ben ©inn. 3d) ift bie SBaf^eit be§ £>enfen§,

aber S)u ift bie SBaljrtjeit ber ©innltd^fcit. " S)tc .«uSeraattberfefeuttg, bte

geuerbadj in biefem ©inn mit Sftar ©tinter, bem erften namhaften SSers

treter be<3 ^umS, in bem «uffafe „lieber ba<8 Sßefen be3 ©fjrifknttjumS'
4

in 23e$iel)ung auf ben „©innigen unb fein gtgentfyum" gepflogen ()at, ift ba=

fjer and) (jeute nod) toertljüolL 2lud) ba3 Uebermenfdjetttljum f)ätte geuerbadj

abgelehnt. <£r fagt trgenbtuo: „@ott mar mein erfter, bte Vernunft mein

Reiter, ber Genfer) mein brittcr unb l'efeter ©ebanfe. £)a<8 ©ubjeft ber

(Sottfjeit ift bte Vernunft, aber ba3 ©ubjeft ber Vernunft ift ber 9Jcenfcf)."

2lber biefer 2flenfd), bc§ ^itofop^cn brittcr unb lefeter ©ebanfe, mürbe gfeid)=

^eitig — unb £)a§ toar ber eigentliche . Äernpmtft — bem „ imaginären
1*

9ttenfd)en ber 9?etigton aö ber oolle, gefunbe, toirflidje 2Rettfdj gegenüber

geftetlt. @3 unterliegt be3f)aib feinem 3roeifeK, baß ftenerbad) bie felbe Dppo=

ftttonfteüung, bie er bem imaginären SJienfdjen ber Religion gegenüber etn=

nafym, aud) bem imaginären lieber = 2ftenfd)en gegenüber eingenommen fjätte.

S>re3ben=*ßtauen. Dr. 3uUu<§ 2)uboc.

Der gelehrige Sd}ükv.
(Eine übertuen fd?Itd?e Stegenbe.

j-tnen ITtetfter man oererjrte

(Etnft im altert p er ferlaube,

Der in füllten Herfen lehrte

Heue ^retfyeit, neue Banbe.

Hm ben (Sroßen 311 gefallen,

Stiel] er neues Kedjt ber <£rbe:

Hur mas groß ift tu uns Alflen,

(Trennt uns von ber ITTenfd}enI|eerbe.

Die (Sefe^e, bte uns 3tr>ingen,

Sflauen l}aben fte erfonnen;

Will ein UTenfcfy empor ftd? ringen,

Sd^öpfe er aus anbern Bronnen.

Will er traten Burm Dollfüfiren,

Soll bie Stirn ber £orber 3teren,

Dann mit ftarrem (Sötterfdjritt

<LvcV er tot bas Sflapenglücf

.
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Denn in biefem IPeltgebäube,

Heid? sediert mit Schmers unb freube,

Kann nur (Sroges ftd? geftalten,

IDenu bte furchtbaren (Seroalten

(Dlm* (Erbarmen, orrne (Srauen

ITTit bem Blut ber SHar>eu bauen.

Unfre Sflasen — unfre fetnbe,

2U\o lehrt er bte (Semeinbe.

Hub bte futmfte aller grauen

Fiat er furm für ftd? gefreit.

Denn ber Starfe I)egt Dertrauen

(Dirne furcht r>or (5ötterueib

,

(Dirne furcr/t cor jenem Criebe,

Der in nülben grauen ruht.

IDolluft ift ber fetnb ber £tebe,

Hur ber §n?ang befiegt bas Blut.

IPen auch feilte fie begehren,

Die an fetner Seife blüht?

lPefd?e Sermfucbt fie uc^ehren,

IPertn fie aubre ITTänner fielet?

ITTit ber Kühnheit ber (Sebanhn,

ITTtt ber Schönheit feines £etbes

Norbert er bie IDelt in Sdjranfen

2XIs (Sebieter feines IDetbes.

3n ber 3ünger grogen Schaar

IPar ein Sohn von eblem Blute,

Starf, mit bta^tgelocftem £?aar

Unb erfüllt r>on h°hem iHuthe.

(Släubtg laufd/t er jenen £el|ren,

3enen getfierfüllten IPorten,

Die bem Stol3en ntdjts vermehren —
(Dffne parabiefespforteru

gjroölfmal hat ber ITTonb getrenbet,

Seine ler^eit ift geenbet

Unb es nahen fet/roere (Lage,

Wo auf feines ITTeifters frage

(Er bte Prüfung foll befreiten,

Wiü gefrönt er heimtoärts gehen.

„Hur burdj geiftburd?tranfte Kraft

Dringft Du r>or 3ur UTetfterfdjaft,"

2lffo fprtcfjt 311 ibm ber ITTeifter..

Schlauen £äd?elns fährt er fort:

„Strebft Du nad? bem (5ötter*(Drt,

IPerbe futmer, n?erbe bretfter.

£ag nicht furcht unb nicht Bebenfen

gaghaft Deine Schritte Ienfen.

Hur tper führt ben Schafe [ich raubt,

Sd?mü<ft mit £orber fid? bas fjaupt."

„Huu, fo tüill ich Huhm erringen,

Unb 3u Dir empor mich fd^nringen.

3n ber fjeimath tobt ber Krieg

Unb ber feiub im Sieges^ug

(Tritt bas felb unb raubt ben Pflug,

3di ci^ttnnge uns ben Steg."

(Eilt barem unb fetjrt 3urücf,

£?ell umftrahlt r»om StegesglücF.

Dor ben .ITTeifter tritt er uneben

„Das errang id? mir burch Kraft,

Steges3eid7en leg' ich uieber,

Bin ich reif 31U* ITTetfterfd?aft ?"

„(Euren -fetnb tyaft Du be^trmngen

fjohen Kuhm haft Du errungen,

Doch um ITTeifter Dich 3U nennen,

irTügf ich Deine fetnbe fenneu.

Stnb es £?erren, finb es SHaüen,

Sinb es fretgeborne ITTänner,

Die Dtd? auf ber IDahlftatt trafen?

(Eln't es ruohl ben cMen Henner,

(Einen (5aul 311 überrrnuben ?

Soll id? Dich als ITTeifter ftnben,

Soll mein £orber Dich um3ieren,

ITTugt Du (größeres r>ollführen."

llnb gebrod?eu ftel]t ber £?elb,

Seine Hoffnung ift r>erntd?tet.

IPas gilt ihm ber Hutnn ber IPelt,

IDenn ber ITTeifter ihn gerichtet?

IPas in Sd}laci}ien er erjagte,

ITTit bem Sdnnert er (ich geroonuen,

3ft mte eitel Dunft 3erronnen,

IPetI ber ITTeifter es serfagte.

Schweren £jer3ens sieht er fort

Don ber liebgeroorbnen Stätte.

Dag er feine Buhe rette,

IPanbert er von (Drt 311 0rf.

Da, an einem frühen ITTorgeu,

2tufgefcheud?t burd? bunfle Sorgen,

£en?t er feine müben Schritte

Had? bes hoh^n IDalbes ITtitte.
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2lu ber tief verborgenen Stelle,

IDo bes halbes (Setfter meben,

5tel)t er plö^tia? itd)terl}etle

^euer aus bem Bufd? ftd? rieben.

2Ius ben flammen fd?tr>ebt mie Dunft

(Ein ätfierifd? Uchtes IPefen,

Sprint 311 tljm: „lüillft Du genefen

Dura? oerborgne (Seifterhinft?"

„(Sieb bie Kunft unb nimm bte Seele!'
7

Hüft ent3Ü<ft ber 3üngltng aus.

„Hun fo tfm, was tdj befehle;

<EtP 3U Dernes Utetfters Fjaus,

Sud) ibm felbft 3U überminben,

Wo er ftd? als ITTenfa) Dir gtebt."

„a^erb
1

xdi je ibm fterbUcfj ftnben?"

„Himm trmt, mas als IHenfd? er liebt.'
7

„XPas fann td? bem XTtetfter rauben?

Seine Stärfe, feinen (Blauben,

Seineu (Seift, ber orme Sd/ranfen

Sieb; beraufa?t bei bem (Sebanfen,

(Einem (Sötte gleid? 3U ftreben?"

„Diefeu (Sott ftetjft Du erbeben,

Kaubft Du il]m- mit £iebeslift

3eue, bereu SHan 1

er ift.

„Seine <Satttn? £?öV td? red?t?

Niemals fann id? fte erfreuen." -

„Ktub, Du fennft bie grauen fd?lecr/t

3l|re Heigung gilt bem Zteueu.

2ln ber Seite eines IDetfen

Sermen fte fta? naa? bem Sporen,

Der, bem fte bie (Suuft ertpetfen,

(Er ift fdjon für fte verloren."

Hub ber 3ungling feiert jiirüif,

Eingeben! ber (SeiftertDorte.

2lm gelieimntßpollert 0rte

»ii^It er fctjt mit E>ort unb Blicf

;

Sud^t bie Sto^e 3U betl]öreu

Balb mit Sanftmutt], balb mit gjiirnen.

„IDtllft Du niemals mtd? erhören,

Spiclft mit mir uad] 2lxt ber Dirnen?"

„rDenn td? es Dir nun getDärjre,

IDtrb bie IDelt mid? bann ntd?t richten ?"

„DenF an Deines (Satten £efjre

lüas ftnb Hed
?
te, mas finb pflichten?

rDas ift gut unb mas ift böfe!

Ketten, bie Dtd? brücfen, löfe.

Hur bem bettett}aften Heibe

Sd?etnt bie £uft als Sünbenfreube."

ilnb fte fäwanh unb ift beftegt.

rPenn bie Sinne für Dia? fprecfyen,

IPtrft Du leid]t bie Cugenb bred?en, —
3ebe jdiwanU, erf fte ftd? fügt.

Schnelle flua^t mirb nun befd]loffen,

(El]' ber erfte IHorgen graut,

Unb auf minbesfdmellen Hoffen

füfyrt er t}etm bie junge Braut.

2luf bes Berges IDalbesrüd?en,

(El]
1 bas £?aus entmetabt ben Bltcfen,

Wcnbct er bas Ho§ 3itrücf:

„ITteifter, rr>ec?t (End? aus bem Sdjlaf

Ztid]t bie Sdjaube, bie (Eud? traf?

IPettertpenbifd? ift bas (Stücf.

Sel]t, bas ir>eib, an bas 3f?r glaubt,

£?at ber Sdjüler <Eud? geraubt.

Zlid]t mel}r Sd?üler, feiber XTCetfter,

Warb td? füfmer, marb td? breifter.

Deinen Kraus motlt id] nidjt mtffen.

Da Du frei ilm utcbt geträifyrteft,

f^ab' geroaltfam tlm eutriffen

Dir, ber Du bas lüefeu lefyrteft

2111er (Sötter gletdien Kraft;

Durd} (Semalt 3ur UTeifterfdiaft!"

Hufts unb gtebt bem Kog bie Sporen,

3agt bauon mit ber (Seliebten.

Sdimad] bringt uod? au feine 0bren

Die Derroünfdmng bes Betrübten . . .

Durd] bte IDolfe brtd^t bie Sonne,

Hul]e maltet auf ber (Erbe.

3n ber Sud]t ttad? Hul]m unb IPonne

geirrt fid? auf bie Iltenfcr>enr>eerbe.

Alfons 3aff6-
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Selbständige.

Uttterfudjunaett über bie Libido sexualis. ©tfter 23anb, fetter £f)etf,

Sertin. SifdjerS mebtgmifcfje Sudföanbfong (§. ^ornfetb). Berlin 1898.

bcm erften £§eil be£ borliegenben 2ßerfe§, ben icf) am fiebenunb*

,gwangigfteu gebruar 1897 f)ier anzeigte, §atte idj wefentltdj ü6er bie ber nor-
malen Siebe gu ©runbe liegenben triebe gefprodjen. gdj fjatte toerfudjjt, eine

3lnalbfe biefer Stiebe gu geben, nnb Ijatte feftgeftetlt, was bei if)nen als ererbt

angefeuert werben barf. ©er §roeite Streit enthält brei Settel, beren erfte3 fid)

mit gewiffen franf'§aften Stebe^empfinbungen befdjäftigt. @3 giebt gälTe, wo bte

triebe, auf benen bte Siebe beruht, eine 2lbweicf)ung geigen, inbem nicf)t Sftann

nnb SEßeib bie erotifcrje 5lngie§ung auf einanber ausüben, fonbern 2Bei6 auf SBeib

ober 9flann auf äftamt. ^Beobachtungen btefer 9trt §at man aurf) an Stieren
$emacf)t. 2lu3 ber neueften geit ftammen einige, bie tc§ gum erften 2Ral ber*

öffentliche unb bie im ßoologifctjen ©arten gu granffurt a. SR. bon beffen ©ireftor

Dr. <Sei§ angeftellt mürben. (&§ ift u. 51. bei capra hircus beobachtet Worben,
bajg fic§ SRätmdjen nuter einanber fejuett regten. 2tu3 ber Literatur beriete icf)

auc§ gafjlreirfje gälle au£ ber Snfeftenmett (äRaifäfer, Seudjtfafer, jgoljanmS*

fäfer u.
f. m.), wo 2ftännc£)en mit Sttänndjen fidj gu begatten fudjtert. (£3 giebt

and) gälte, mo Sftann unb 2öeib erottfc§e 2lngie§ung auf einanber ausüben,

biefc aber Slbweidjungen geigt, ©tertjer gehört g/9S. ber getifdjjiSrmig, mobon
ber gufr nnb ^tiefelfetif^iSmuS ber befanntefte ift. £>ier ift bie fejueffe 2ln*

gieljung ntdjt burefj ba$ Qnbibibuum bebingt, fonbern nur buref) einen ®örpertf)eii

ober ein $teibungftücf. 2)a3 gnbibibuum als ©ange£ txitt in ben «guntergrunb

unb fcfjeint mefjr ein Stn^ängfet biefe§ getifd)3 gu fein. (Sben fo finb erörtert

gälte bon SftafocfjiSmug unb Sabi3mu§, mo bie crotifdje 2lngie§ung be§ Sftanne§

unb be§ 3Bci6e§ auf einanber infofern 2l6weid)ungen geigt, al§ bie ©rbulbung
ober gufügung bon ©cfjmerg ben £)auptreig hübet inwiefern fjier eingeborene

unb inwiefern erworbene £>t3p Optionen eine Ü^oHe fpielen, barü6er Beftefjt nodj

feine Uebereinftimmung.

£>a3 gweite ®apitd bes borliegenben StfjeilS enthält Wefentlid) pfrjdjiatrifdfje

2lu§einanberfe£ungen über bie Regierungen ber abnormen Siebe gu bem fonftigen

(Seelenleben, hierbei wirb unter Ruberem bie Sefjre bon ber Monomanie, b. §. bon
£>er partiellen ©eifte§franf§ett, gu ber g. 33. aud) ber Steljttrieb gehören würbe, einer

fritifdjen Unterfudjung untergogen. £>ie heutigen beutfe^en *Pfrjd)iater erfennen

bie partielle ©eifteSftörung offigtell nid^t an. Strofebem erfolgt eine 5lnerf'ennung

mitunter faft unabftdjtlidj. SDte extreme Se§re bon ber partiellen ©eifteSftörung

ift aber eben fo gu befampfen wie bie ejtreme Oppofttion bagegen. SDa^ in

iö3irfltcf)feit eine ©eifte§franf§ett, bei ber nur ein ^bmptom bor§anben ift, nic^t

befielen fann, ift richtig. 33om tfjeoretifc^en ©tanbpunlt au^ ift QaZ unmöglich,

meil ba^ Seelenleben etwa^ ©in^eitlic^e^ barftetlt. Söo§l aber fann e§ in praxi
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borfommen, bafe ein Befttmmte£ (Symptom fo feljr in ben Vorbergrunb tritt,

bajg aae anberen zurücfgebrängt werben unb bafe man faft nur bom theoretifcfjen

©eficht3punft aus auf anbere oBnormc pfocfjifche Vorgänge fc^ttefeen fann. 2tu3*

fityrlidj Jt«b bie engen ^Beziehungen be§ fogenannten ©te^ttrteöe^ au anberen

(£rfcf)cmungen (Speziaüftenthum unter ben Verbrechern, (Samutefoutfj, ©eiz,

pofthbtmorifdje ^uggeftion, gmang^anblungen u. f. w.) Betont, eBen fo bie §Be*

5te§ungen ber fdjemBaren partiellen ©eifte£franffjeit zur Entartung unb erBIid)en

93e(aftung.

2)a3 lefete Kapitel Be^anbelt einige forenfifdje fragen. (SS Berücffichtigt

Zwar in erfter Sinie bie (Stttlidjfeitbelifte unb weift- nach, wie tnfonfequent in

biefer Beziehung ba3 ©trafgefefebud) ift, ba e3 auf ber einen ©eite afferiet

perberfe unb mtfittticfje §anbtungen geftattet, auf ber anberen aBer einzelne in

Wiafürlicfjer SBetfe at§ ftrafBar Ijtnftellt. (Sin fotdjer Langel an ^onfequenz fottte

unter allen Umftänben Beseitigt werben. 33ei Sßefpredjung ber feruetlen SDelifte

erörtere tc§ au^fürjrücr) eine grage, bie bou ben tneiften ^frjcfjiatern anberS Be-

antwortet werben bürfte al3 bon mir, nämlich bie grage ber partiellen gureefj*

nungfä§igteit. £)ie sßibdjiater erfennen häufig eine berminberte gure^nungfä^igfeit

an. nerfuetje ben 9?acfjwei3, bafe unaBfjängig §ierbon eine partielle Qu*

rec§nungfä§igfeit Beftef)t, bie übrigens auch oon Quriften unb bem ©trafgefepuefj

nid)t Beftritten wirb. (53 fann borfommen, bafe Bei einer gewiffen franf^aften

SMSpofitton eines gnbibibuumS baS 2Jcotib gu einer £>anblung fo übermächtig

wirb, bafe für biefe ^anbtung eine ßuredjnungunfähigfeit eintritt, ©feid^eitig

aber brauet bie übermächtige (Stärfe beS ffllotitä ntcr)t für anbere ^anbtungen

Zu Befielen unb e£ fann borfommen, baft bie Unterbrücfbarfeit einer anberen

£>anblung bom Dritter angenommen werben mufc, b. §. ba£ felbe Qnbibibuum

fann für eine ^anblung ftrafbar fein, für eine anbere bagegen nicht. 3Jcan fönnte

hiergegen eiuwenben, baft entweber ber SBetreffenbe geifteSfranf fei ober nicht.

£)em ift aber entgegenzuhalten, bafo bie gurechnungfähtgfeit nach bem hörigen

beutfehen <Strafgefe|buch gar nicht bon ber ©eiftesfranfhett abhängig gemalt

wirb, fonbern bon bem StuSfdjlufj ber freien SBillenSbeftimmung burch einen Qu*

ftanb franfhafter ©eifteSftörung ober Söewufettofigfeit.
.
Qemanb 'fann alfo an

einer franffjaften (Störung ber ©eiftestf)ätig£eit leiben unb bod) im forenfifchen

(Sinne für fetne§)anblungen zurechnungfähig fein. SDte 23orau3fe£ung ber^öillenS*

freiheit für bie 3urecÖnunÖtö^tgfeit wirb ja bon SSielen befämpft, ba eS einen

freien SßiCfen nicht gebe. 2£ir haBen uns aBer bei ber Stnwenbung be£ Beftetjcnben

©efe|eS nidjt auf phitofophtfehe (Erörterungen über bie 2öitlen3freiheit eingulaffen,

fonbern müffen uns auf ben prafttferjen Stanbpunft ftetten, bafr bie SöillenS*

freiheit eben eine 53orau£fe£ung beS heutigen StrafgefepucheS ift. SBenn wir

SDaS thun, wirb fich ohne Weiteres bie partielle .Qurechnungfähigfeit bei manchen

pjfychifcfjen guftänben, inSbefonbere Bei ben ©renzfäften bon ©eifte§franfl>eit unb

©eifteSgefünbljeit, ergeben. Dr. Ulbert SR oll.
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adj ber äftctfjlscit rufjt jefct bie SBörfentocIt. SDa3 spuBttfum fjat an Jgn*

buftriemcrtlien unb Sftoutaupabiereu Beträdjtlid; berbient; tuentgftenS Budj*

mnfrig, fo lange feine ^erfäufe nötl)ig finb. £)ie ©pefulanten tonnten, wenn fie

fdjlau mit ber treiBcnben (Strömung gefdjmommen Waren unb nic^t etwa 10 000
spring £enri==9tftien fdmlbig ftnb, 3)iffcremen einftreidjen, bie mefjrfadj in ein

paar STagen 12 Bi3 lö-^rogcnt ausmalten. Unb bie kaufen festen entWeber

ifjre ©miffionen fd)Ianf aß ober gewannen eBenfalte Beim Spefuliren, — bie

SDireftoren mandjmat mofjl noefj erfra. (Sfeptifdje 33örfen(eute Belauften gern,

nur wenn eS „fdfjief gefjt", ftei^e e$, bie SBanf FjaBe beu £auf ober Verlauf entrirt;

aBer biefe wilben ?ßtjantafien Don geheimen 9?ort5Büd)crn mancher SBanfbireftoren ober

SBövfenbiSponenten müffeu erft Bettriefen Werben. £)ie aSöfjmtfdjen Kälber früherer

Q'afjr5ef)nte finb au^gerobet. Q'mmerfjin wirb jekt in großem (Stil bon ©efett*

fhaften fpefulirt, bie ofjne ifjre kaufen fotdjeS SOSagnife nidjt unternehmen tonnten.

SBon ben eBen fo Bittigen Wie gefdjtcften 2Xntaufen ber (Sourl=2BertI)e burdj bie

^arbener = würbe fjier fc^on gefbrodjeu. Qe^t ritten im Portefeuille beS

(Schalter ©ruBen= unb güttenbereinS 5y2 Millionen sßIuto= unb 53ulfan=OTien.

Mit sßhtto fjatte ber herein bergeBlidj- eine ^erfdjmelgung angeftreBt, mit beut

buiSBurger SBulfan ift fie gelungen. 2CBer ber STBfd^Iufe bom bxeifjigften $uni
5eigt aud) noefj einen neuen SBefife bon iy2 Millionen Shtjen breier ©ewert*

frfjaften unb bon Slftien be£ (Staf)lwerfe<§ ©oefdj. SDiefe Qnbuftriepaptere im
SBertI) bon feep Millionen foüen brei 50Mionen ©ewinn Bringen fönnen, Wenn fie

uugefäfjr gu ben tjeutigen Surfen berfäuflid)' ftnb. Söir fefjcn tjier alfo bie Spe=

fulation eine£ SBergtuerf'S, bem fofe^e StufgaBen gewift nidjt in bie (Statuten ge*

fdjrieBen würben unb ba3 ofjne eine fjitfreidje SBan'f faum fo weit borg et) en fönnte.

(Sdjalfer, bereu borlekte SDioibenbe 15 ^rogent Betrug, ftef)en X)eute etwa 287.

SDiefe im (fangen glüdlidjen Stran^aftionen werben tjier nur erwäfjnt, um auf

bie füllen ©ewinne eingetner rührigen ^Bauten l)inpweifen.

SDie SBörfe felBft Hegt im iBerbauungfdjlummer. $11$ bie SDiMontogefellfdjaft

Befannt machte, iljr Berufjmtefter ®efd)äfr3in(jaBer fei, um üBer eine Brafilianifdje

^nfeitjc 51t berfjanbeln, nadj Bonbon gereift, gtauBten bie Herren ino§t felBft

nidjt, mie menig ^auffeneigung biefe Reibung an ber 33örfe finben nmrbe; e^

fe^ft eBen bie £uft unb ber rechte 3U 9- UeBrigenS wirb Öonbon je|t me§r aB
fonft Beamtet; namentlich mirb bie geftigfeit be^ bortigen ^inenmarfte^ in ben

SBörfeuBeridjten gern al<3 (Srfrifdjung ^eruutgeretc^t- 9^un merben aBer bie Shtrfe

ber ?3cinenaftien an ber STtjemfe nur burc^gerjalten, bie Nachfrage ift gering unb

bie Ove^orti? gur Öiquibatiou finb rec^t treuer geworben. ®ie englifc^en ©röfeen

biefe3 ©eBiete^, bie ©erren 53eit, Ötonel ^tjiUib^, Heitmann unb Rubere, faf3en

Bistjer in beutfe^en 53äbern, ol)ne Don bort au§ für i§reQntereffenfpfjäre (Stimmung

31t machen. Vielfach wirb ber $Tu3gang3punft ber neuen ^Bewegung in ^ari^ ge=

fuc^t. £)ie bortige $)linenbertretung ber ©eutfehen SBanf, in girma @oer§ & (£0.,

fonbtrt 5imäc§ftba^ neue Terrain; aBer für ben fran^öfifcljen klagen finb fo tjomöo-

pattii|c§e S)ofen, Wie man fie bon (3on% gewohnt ift, nic§t ber Diebe wertf). Wlan
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barf nidjt überfein, bafe bie grangofen bcm beutfdfjen ^nbuftrteauffdjttmng gang

fern geblieben finb, alfo aud) nidjt 2ftttliarben in neuen Slftien an- nnb feftgelegt

fjaBen. darauf f
feinen weitauSfdjauenbe Unternehmer gu Bauen, 9?atürli(f) mürbe

audj eine neue 2V2 progentige SCnleifje bon 1500 Millionen — btetleidjt für bte

gtottenberftärfung — Bei einer folgen ^letljora fpietenb gelingen; ein Ueber*

uaf)mefonfortium märe ba gar nidjt nötfjig. ©er niebrtge ginSfufe toäre ja nadfj

ber £onftn^lnlet§e nidfjtS SfteueS meljr. Stuf eine Balb eintretenbe Kouberfion

ber frangöfifdjen «Rente in eine 2y3 progentige ift aber mo§t faum gu rennen;

fie tüürbe ben fleinen Kapitalien treffen, ber in granfreicrj eine Wlafyt ift unb

ben gerabc ba3 (Sdju^otfminifterimn- 9Xc£ltne forgfältig fronen muß.

SCnber§ fteijt e<§ um bte 5lu3fidjten einer italtenifdjen Konberfion, bte ja

einmal fommen mufr unb Bei ben grausen, bte jefct mieber an Italienern — unb

audj an dürfen — biet berbient fjaben, faum auf 2ßtberftanb ftofeen mürbe. Dfjne

9?otf)fd)itb ge§t3 freilief) nidjt; biefeS SföettfjauS ift trofe allen kaufen Bei ©efdjäften

erften SRangeS unentBef)rltdj; mo e§ fefjlt, motlte e§ getoöfjnlidj fetjlen. gu einer

Kouberfion ift Jgtalien Balb Berechtigt, ba baS bärtige Slnlagefapital feit Qaljren

fdjon feine Diente bom toSlanbe ununterbrochen gurüdfauft. £>iefe Stfjatfadfje ift

bie Befte Antwort auf bie neulidj fjier bom §errn Dr. Dhibolf äftetjer vertretene

Slnfidjt, bafe Stalten „finanziell unb bolfötüirtfjfc^aftlid) ruinirt" fei. £)a ber

felbe §err gugteich Spanien für „infolbent" erfrört §at, fo möchte idj i§u auf bie

unanfechtbare ©tatiftif tjtnmetfen. ^Danach t)at (Spanien nidjt allein bie gange

innere ©djulb au§ ber gfrembe fcfjon lange Bei fiefj aufgenommen, fonbern auch

bon ben groei HRttfionen Sßefeta3 äufcerer ©djulb fcfjon 75 ^rogent natfj Spanien

gegogen. 3afjr§efjnte .lang fjerrfdfjte bie epetutatiou in fpanifdjen papieren an

allen europäifcfjen Dorfen; jettf ift§ barntt längft borBei. ©old^e SRüdtaufe finb

aber natürlich nicht bon Gnngctnen gu machen, fonbern nur burdj ba£ Gmtftefjen

unb 2öadj§tljuin eine* Breiten 9KitteLftanbe£ gu erfrören. 2ßa3 ber bierte (Staub

babei geminnt, ift eine anbere grage; aber ber ftettg gunetjmeube Söotjlftanb

Qtaüen§ unb (Spanien^ ift eine längft bekannte St^atfac§e. £>er (£rmerB3ftnn

padt nadfj unb nadfj eben audj bie mirthfdjafttidj pafftben Wülfer (Europas unb

bie D^affe madfjt baBei feinen Uuterfcfjieb: mir fe'fjen bie felbe 9Iufmärt<§Beroegung

Bei Romanen, Sßolen, äFcagrjaren, ©daneben unb (gcfjmeigem.

SDte neue brafitianifdje 5tnIeiCje — Ort ber ©anblung : SftotfjfdfjitbS Berühmte

Office in Sonbon — mirb mit minbeften^ einem Viertel be^ SBetrage^ nad] $ari^

-fommen. ®ie frangöftfdje ."podjfmang §at ja in ber SBanque be tyaxfö ein gnftitnt,

ba$ in Brafilianifdjen ©efdjaften fdjon metjrfad} mit (Srfolg operirt l)at. 2Il£

5)auptfonfurrent 9tot§fd)ilb§, ba in biefer SBanf anbere §unbertmitlioneu'«g)äufer

fteden, mirb natürlich bie^mat bte Q3anque be $ari^ nic§t Beseitigt merben. OB
§)crr bon §anfemann ba^ D^edjte getroffen Ijat, al§ er fic§ entfd^Ioft, mit etroa

30 Millionen etma^ .Q3rafittauifd)e<3 gu ri§firen,, ift fdjtuer gu fagen. 53ei einem

fo großen 5lnleil)eBebarf ift e^ mcber flar, meldje beutfdjen g>anbel^firmcn inbire^

je^t mieber gu iljrem ©etbe fommen, nod), tüelcfje tjeimlic^e 9Jlifetm'rtt)fdjaft an

ben neuen Söaarmittetn gtetdj gu nagen Beginnt. Unfere beutfdjen ^Begriffe bon

Orbnung unb (S^rlid^fett paffen für btefe milben33er§ältniffe nidjt; baran ntu| man
immer benfen. ©öffentlich finb bie europäifdjen Kontrahenten barüBer einig geroorben,

bafe eine mögtidjft umfaffenbe ©anirung-SörafitienS Beginnen unb bie SBanf!on=

33
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forticn audj eine Seit lang bie Stufen üorftreden müffen, falte einmal tooritöer*

geljeube Stodungen eintreten fottten. 3)enn mit ben Jerxen in 9fUo be Janeiro noch
einige Seit ben .Qinfenbicuft an ermöglichen, mirb man bod(j woty in Berlin feinen

ginger gerührt haßen. ^n Sonbon, tto bie SSefd&äftigimg ber gubuftrie in ben (Sr*

mägungeu feine Diode fpiett, Hegen bie SBerfjältntff e anbete. ©ie®isfontogcfetffdjaft
aber faun feine erotifdje Stnleifje Bringen, ohne ber Diegirnng baßei 9tuSfidjten für
unfere @ifen= unb Stahlmcrfe 51t 5eigen; fclßft menn §err Hon £>anfemaim glitten

boraicfjt, Bei benen bie ©efeüfd)aft ftarf Beteiligt ift, fommt ber ©eminn unferem
^rßeitmarft 51t ©ute. ^ebenfalls ift in 23raftlicn, fall* bie ©infjeit erhalten

Bleißt, nodj eine reiche ©ntmicfefnng möglidfj; bafür Bürgen fdjon bie smei %x*
tifel, bie überall geßraudjt merben: Kaffee nnb — namentlich — ©ummi, bem ber

Sluffdjnumg ber (Steftrotedjntf nnb ber gafjrrabinbitftrie feljr genügt hat. •

SCßäre nur SSftertfo fo g'lüdlich, einen fo roidjtigcn SXuSfuljrartifel 31t 6e*

ftfcen! <2cit biefeS Scmb sunt erften 2Rale auf unferem ©clbmarft £>itfc fudjte,

finb nun neun 3af)re r-erftridjen; in biefer Qeit ift megen be3 ginfenbienfteS ein

ernfter gmeifel nicht entftanben. ©ie fedjsproäcntigen (MböonbS finb Fjeute

auf 92 snrücfgegangen; beSfja'16 Brauet eine Drebuftion auf fünf ^rogent aBer

nodj nidjt Bebox^uftc^cti. Eigentlich follte man and) mit fünf «ßro^ent aufrieben

fein, nadjbem man fo lauge ungewöhnlich ^ofje ßinfen ohne Uurulje nnb Sorge
etngcftridjeit f)at. Sftertf'o laftet aßer mie eine bunffe Wolfe auf ber JBörfem=

ftimmung; nnb bodj märe bie ©cfdfjäftSftitfe fc§on ans ben ©olb= unb ®clbBe=

fürchtungen ber europäifdjen 9iotenßanfen 5U erflären. Qn Befferen gelten hätte

bie Eröffnung be3 bkeften S£e(epfjonöerfefjresi amifdjen ^Berlin unb SBubapeft bie

S'urfe ßeteßt. geljt Hefe man gnnädfjft bie £>errfdfjer £>eurfd)[anb§ unb Ungarns
leBen unb backte baBei toof)I an eine gange Serie oon Spefufattoupapieren, bie

fünftig nod) leßl]after in ^Berlin gefauft ober gefijt merben fönnten. Ungarn
fommt ungemein fdfjnetf borroärt3, meit bie Diegirung neuen Qubuftrten enttoeber

Sußbentionen ober bodj Steuerfreiheit gemährt; fo §at man 3. 53. jeijt bie

Uf)renfaBrifation in3 Sanb gesogen. £)a§ nodj junge 33aufmefen ift rafc§ cen=

tratifirt morben, c3 gießt nur menige spribatfirmen unb faft jebe SBrandfje mirb,

foßalb fie ftd) anstörettet, in TOienform gcBunben. SBubapeft, beffen Dorfen-

fpefutatton genrijg faußerer fein fönnte, §ai namentlich an Sofalmertfjeu riefig

oerbtent; ungeheure ©emiune folt troh ber Mißernte aud) bie ©etreibefpefutation

gemalt ^aBen. SDie Ungarn, bie ein mageret Qaljr borau§fa§eu, Ratten nämlich

auf Lieferung Dttefenpoften gefauft, mä§renb 93öfjinen unb SBerEin bamalS teiber

Bereitmiftig SSerfäufer maren. Starf- üertiert BefouberS 53er(in, ba«8 fidj in

Dht^fanb bedte, mo bie Unterf)änbfer bann fallirten. ©rufte ^aufleute ergäben,

bie Ungarn fjätten am ©ctreibefpiel 40 Millionen ©ufben berbtent; aßer biefe

Summe ffingt ein SBiöd^en p^antafttfd^, fetßft menn man ftatt ©ulben ^arf fei^t.

2Iud) füripolttif iutereffirt fid§ unfere Haute Banque roieber einmal. SDie

Jperren finb neugierig auf bie Wahlparole unb trauen feerrn üou S^iquel, ihrem

alten S3ef"annten, 51t, er fönne, um bie mirthfdjaftlichen ©egenfä^e ein Söi^djen gu

berbeden, unter bem geilen ber glottentiermehrung 51t r Urne, rufen. ^piuto.
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or ein paar §Bod)en las man eine au3 wenigen Qtikn Beftehenbe 9^o%

bie erzählte, bafc in 9?o3bztn — in ber ©egenb bon IJftnSloroil in DBer*

fdjlefien — (SrberfFütterungen unter bonnerä'hntichem unterirbifdjen ©eröfe ftatt=

gefunben hätten. 3Me Käufer gerieten tn§ ©djmanfen, bie ©egenftänbe in ben

2Bo§nungcn rourben burcrjeinanber geworfen. SDtc SBeroohner bedienen angftooll

if)ref)äufer, ba fie bielletd)toor einer 23Meberf)otung be£ furchtbaren (SrbrutfcfjeS bom

brittenQunt gitterten; bod) feien fie, rote hinzugefügt würbe, a£§ bie (SrfFütterungen

fid) ntdjt mieberf)olren, wieber in iljre Wohnungen zurücfgefehrt. ©leid^eitig melbete

eine anbere 9coti§ au£ ber fetBen ©egenb, bafe am bierunbzwanztgften Sluguft in ber

®leo£ha3gruBe bie ^ot^immmerung in SBranb geraden fei. £)aBei mvjrbe Be*

fd)Wid)tigenb Bewerft, e£ fei gelungen, fämmtücrje ^Bergleute te6enb an3 S£age3lidjt

Zu förbern; ba3 geuer fei eingebämmt unb ber SBetrieB wieber aufgenommen. (Einige

Sßodjen borfjer war gemelbet morben, bafe in ber ®(eopfja§gru6e bie SBafferhattung*

mafc§ine zufammengeBrocrjen fei unb einen 3Jlann erfdjlagen f)aBe. SDaS ift bie fel6e

®leo£ha3gruBe, roo Bei einer ^ataftropfje Oon fetten gefeierter 5tu^be§nung in ber

^acrjt bom britten zum bierten Wlatfr 1896 114 ^Bergleute bcn geuertob fanben,

3n biefem UnglücfSminfcl, bem Gebier 3ftrj$lowt&*®atiototfc in DBer*

fdjlefien, gieBt e& feinen ftaatltdjen Beamten für bie örtliche SBeauffidjttgung be3

^Bergbaues. £)ie örtliche SBergpolizei liegt in ben ^änben einer ber borttgen Berg*

BautreiBenben gamüien,'bie mit einer 5lBgaBe oon fünf Prozent an ber ^Brutto*

förberung aller SBergmerfe ttjre^ „9regat6ezirfeS" Beteiligt ift. ber gretljerr

oon SBerlepfd) ^anbelaminifter War, roar in Angelegenheiten ber 33ergpoüäet unb

ber Sicherheit ber SBergarBetter bie unterfte Qtiftang ber pxmate Angeftetlte be3

bamatigen OBerften bon £iele*2Btncfler, bie oBerfte Qnftang ber Sdjmiegerfohn be3

DBerften,£errbon$Ber[epfch. &ie2lufflärung biefe§@ad)üerhatte3 unb berUnbereitt*

Barrett fotdjer berwanbrfdjaftlichen ^Beziehungen mit ben eigentlichen Aufgaben ber

SBergberwaltung Bilbet im SBefentttctjen ben galt SBerlepfdj, ber in ben testen

Qa§ren breimat bie Öffentlichkeit Befdjäftigt hat. Q'ebe^mal mar mit bem galt

SBertepfd) ber 9came be£ Berliner $ribatbo§enten Dr. Qaftrow berfnüpft: ba£

erfte TM burd) einen spre&brozejß, ba§ §rueite Wiai burd) ein SDi^ipünaroerfa§ren,

ba3 bxittt Wal burd) ben in ber zweiten Augufthälfte Befannt geworbenen UeBer*

gang ber bon gaftroro I)erau3gcgeBenen 2Bocrjenfd)rift „(Soziale SßrarjS" an ein

^onfortium, beffen Setter §ert bon SB erleid) ift 5^)te ©efc§tc§te be3 gatle$ SBerlepfd)

geljört zu ben c§arafteriftifc§ften Vorgängen unferer ßeit unb e^ ift be§t)at6 Iot)=
1

nenb, i§m 6t§ in feine Anfänge nachzugehen.

gu ben Öanbtag§roahlen be^ 3a§re§ 1893 erfctjten unter bem Stitcl „@o*
ZtaUiBeral

/J

eine SBrot|urc SaftrotoS, in ber bie liBeralen Wähler aufgeforbert

würben, i§r 5lugenmerf auf fotdje ^IBgeorbnete zu rieten, bie foztafpotitifcrje
-

^enntniffe unb fo^iarpoItttfd^eS 53erftänbnife in ba^ Parlament mitörädjten. Üteffort

für SRcffort get)t ber ^erfaffer bie einzelnen Qroeige ber ©toatsöcrttjoltuttg burd),

Betyrid)t iljren augenBlicflichen ßuftanb in ^reufeen unb zeigt, roa§ bie Bisherigen

Vertreter be§ SiBcratiSmuS im 5tBgeorbnetenhaufe an Ärittf h^Ben fehlen raffen,

eo mad)t er barauf aufnjerffam, bafe unter bem (Sntrourf be§ grofeen ©teuer-

aufheBung=©efe^eS, baS bie 5Bergroer!§aBgaBcn aBfdjaffen foüte, bie Unterfdjtift be§

33*
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£>anbelsmimfter§ fehlte, ohne bafe ein Stbgeorbneter Slufflärung barüber bcrlangt

hätte. SDiefe Slufffäruttg, meint er, märe burdf)au§ erforberlidj geiüefen. „$Benn
ber ©anbelSminifter ftd) für persönlich berjinbert hielt, meil ein naher Bermanbter

tjoti iljm, fein Sdjmiegerbater, ber Dberft t»on SLiete=33Mncffer, ber einen erheblichen

Streit biefer 33ergmerf3abgaben §n gafjlen hat, an ber Sad)e intereffirt mar, bann

märe e§ feine ?ßfCid^t gemefen, £)a£ bem ®önig zu fagen, bie orbnungmäftige S3e=»

ftetfung eines StellbertreterS zu beantragen, nnb ber ßanbtag hätte ein SRedjt

gehabt, 51t erfahren, mer biefer ©teübertreter gemefen ift, b. h- mer ben (Srtafe

ber 33 ergroerfSabgaben bon bem Stanbpunft be£ ftaatlidjen BergmerfSintereffeS

geprüft hat.'' gn ben Sftottben beS ©efe£entmurfe£ mar nidjt nur feine 33e*

grünbung für ba£ geilen ber Unterfdjrift gegeben, fonbern fogar burcrjauS unrichtig

bie Sache fo bargeftellt, als ob biefe Abgaben, bie bon einem Sftiteigenthum

be£ Staates an ben Bergmerfen herrühren, im preufeifdjen Steuerfreiem ben

Steuern gezählt mürben, als ob a(fo nur ber gtnansminifter fie §u oertreten

§ätte. Bei ber erften Beratung beS ©efe^entrourfeS fafj ber ."panbetSminifter

fdjmeigenb am D?egirungtifch, in ben ^ommiffionberathungen lieft er fic§ burd)

einen ©eljeimrath bertreten, bei ben Sdjluftberhanblungen fehlte er. 9?un mar

aber bie Behauptung, bafe biefe Abgaben gur Steuerbermaltung gehörten, fo

grünblich falfdj, baft bei einer neu auftauerjenben Streitfrage ber ginanzminifter,

ber bie Spitze ber Steuerbermaltung barftellt, fid) aufeer Staube fatj, 9luSfunft

ZU erteilen, unb bod) ben ^panbelSminifter nod) zu |)ilfe rufen muftte. SDtefe 2lb=

gaben finb eben nidjt Steuern unb fallen nid)t einmal immer an ben Staat,

fonbern manchmal an einen pribaten 9}egalherrn. (Siner biefer Herren manbte fid)

petitionirenb an baS ^IbgeorbnetenfjauS unb machte barauf aufmerffam, baft in

ber ®abinetSorbre, bie fein 9?egal regelt, eine ^laufet enthalten fei, monad) baS

Otegal nicht §ö§er fein bürfe als baS ftaattic^e ; menn ber Staat alfo baS pribate

9?egal gänzlich abfdjaffe, fo merbe baS feinige baburch auch auf 9cull rebugirt.

3)ie ^ommtffion, bie nun, ba ber ginangminifter feine SluSfunft geben fonnte,

bod) ben £)anbelSminifter mit hineinziehen mufete, erljiett bon i§m eine bon feinem

9Jcinifteriatbireftor unterzeichnete SluSfunft, bie fe&r ausführlich bie beftehenben

^rioatregale Betrieb, darunter erfcheint aud) baS ber gamilie oon Stiele*

2Bincfler in ber ©errfdjaft fflfaj§Iotoife*$?attonnfe, baS im Safere 1891 ber gamilie.

einen Ertrag oon 698 329 SJcarf gebracht hatte. 2)ie ^ommiffion muftte eine

berfd)mi£te gaffung $u finben, bie fo gebrechfeit mar, baft bie StaatSabgabe auf*

hörte, bie Sßribatabgabe aber beftehen blieb. 2Ber alfo gleichseitig BergmerfS*

befi^er unb ^ribatregatherr ift, für £)en finb biefe Abgaben erlaffen, menn er

fie 5u Rahlen, aber ungeminbert aufrecht erhalten, menn er fie 51t empfangen hat.

2Bo£)l Sitte, bie biefe Sthatfatfjen bamal§ aneinanbergereiht lafen, hatten

ben ©inbruef, bafe £err bon Berlepfd^ bei folgen öermanbtfchaftlichen Beziehungen

eben nicht borgefe^ter fünfter ber Bergmerfe fein fonnte, — Sltle, mit Ausnahme

be§ .gerrn bon Berlebfch felbft. Sparen bod) fogar bie Bergmerfe, bie bor^er

Zum ©ifenbahnminifterium gehört hatten, gerabe als er baS §anbelSminifterium

übernahm, jenem abgenommen unb biefem einberleibt morben. ©r hatte nicht

baS geringfte ©mpfinbeu bafür, mie menig er bei feinen bermanbtfd)aftlichen 35e-

gie§ungen ber geeignete äftann fei, um eine folche DReffortberänberung gu machen

ober mitzumachen. 516er man fühlte, bafe irgenb @tmaS gefchehen müffe. 2öie man
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eS tn$)eutfchlanb gewöf}ttltd&tl)ttt,um einer -unangenehmen SMtif au entgehen, breite

man ben Spieß um, machte aus bem ®ritifer einen Slngeflagten unb fdjidtte ben

(Staatsanwalt gegen ilm bor. 2tuS bem galt SBerlepfd) würbe ein gall Qaftrom ge*

madjt. £)er Staatsanwalt Behauptete, bte§u©runbe gelegte £)arftetlung fei unrichtig

unb Beteibigenb, unb Beantragte gegen £errn Dr. Qaftrow amet Monate ©efängntfc.

25er 5föa§r§ett6etoei3 für bie Erzählung Dom (Srlafr ber VergwerfSaBgaBen gelang

botlftcinbig unb baS ©eric§t nahm bie gan^e (Stählung ofjne ein SBort beS Sßiber-

fprucheS Wörtlich in baS (Srfenntnifc auf. 9htr wegen ber ©djlu&fäfce, bie ficfj

nid)t mehr mit biefem Slßgaßenerlaft Befcfjäftigen, fonbern mit bem (Sinbrucf, ben

er machen mufete, unb bie an bie borten erwähnte Dreffortberänberung erinnerten,

ernannte baS ©ericf)t auf eine (Mbftrafe.

SlnberthalBQahrebergingen. SDergall Verlepfdj rufjte. OB nun irgenb einer

ber Kollegen ben SWimfter mit bem unrühmlichen Ausgang beS sproaeffeS trecfte

ober Weshalb fonft fidfj bie ^othwenbigfeit fierauSftellre, bafe nod) einmal „(StwaS

gefdjeljen muffe," barüBer ift nichts Befannt. (SineS %ageS a&er las man in ben

geitungen, bafe gegen ben Verfaffer beS fcfjon gwet Qa§re alten VudjeS ein SDi^ai-

plinarberfaljren eingeleitet fei, unb gtr-ar in feiner (Sigenfdjaft als ^ribatboaent

an ber Uniberfttät. Qe£t ereignete fidj, wa§ in SDeutferlaub feiten ift: eS erhob

ftc§ eine altgemeine ©ntrüftung. Stn ben Unfug ber Veleibigungproaeffe jtnb

wir gewöhnt. 3)em gelten SBtlbe gieBt bodjj aber baS $refrgefe£ mit feiner

fechSmonatigeu Verjährung eine gewiffe ©renae. SBenn man aBer einen 9Iutor,

ber einer S)iSaiplinargewalt unterliegt — unb bie Sftefjraafjl ber „ftubirten Seute"

in ©eutfdjlanb bürfte ficfj wof)( in folgen Stellungen Befinben — Bi« inS Unge*

meffene biSaiplinarifcf) berfolgen fönnte, fo gäBe eS ü6erfjaupt feine SHu he. SDtefe

(Sntrüftung ftetgerte ftc§, als Befannt wutbe, baft ber gietpunft beS Verfahrens

gar ntcjt einmal, Wie allgemein angenommen würbe, bie Entfernung bon ber

Uniberfität, fonbern bie (Srawingung eines BiberrufeS fei. Unb als nun gerabe

in ber geit biefer (gntrüftung im D^egalBeairf ber gamilie Sttele*S3Sintfler ftdj

jenes fürchterliche Unglücf in ber ®teopha3gru6e ereignete, als erft aus biefem

Stnlafe Befannt würbe, ba% baS $egal noch gang anbere 2ßtrfungen habe, bafj

in einem folgen ©eBtete nicht einmal ein föniglidjer VergpoliaeiBeamter Beftellt

fei, ba war Ellies auf ben Ausgang ber Sache gekannt. SlBer bie ^auptperfon

öerfchwanb. £err bon Verlepfcf) ftieg gerabe bamalS in bie fcfjou recf)t lange offene

©ruft hinein. £)aS Verlangen nach einem 2ßiberruf warb gurücfgenommen vuib

bie Sacf)e fonnte wieber einmal bergeffen werben.

ge£t, nachbem Wieber mehr als ein °$afyx ins öanb gegangen ift, Wirb

Befannt, ba& btegettfdjrift beSgerrn ^aftrow in bie^änbe beS^erru bon Verlepfcfj

üBergeht, ber an bie Spitze einer ©efeltfchaft mit Befdjränfter Haftung tritt.

Ein föirfular, baS ben sJcamen beS Bisherigen §)erauSge6erS nidjt einmal nennt,

Wirb an bie ganae beutfdje treffe berfchieft, um bie SThatfac^e, bafe bie geitfcljrift

in bie Verfügung biefer ©efetlfcljaft geBracht fei, Befannt au machen. Sn öen

gettungen erljeBt ftch ein ßärm. Wlan nmcljt auf baS Ungehörige eines foldjen

titerarifchen ^adheafteS aufmerffam. Qe|t fommt ©errn bon Serlepfch enblid)

bal Verftänbnife für feine Stellung. (Sr ftef)t ein, ba^ ihm nicht bie Diotte beS

$lnflägerS, fonbern bie beS 5lngeflagten aufommt, unb [tfjicft, um fich gegen bie ent=

rüftete „öffentliche Meinung" a u wehren, ein 9^echtfertigungfchrei6en an bie Voffifche
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Bettung,- in beut er feierlich berfid^ext, bafe ein fo gemeines Wlotiv tüte SRadjfudjjt tljm

fremb fei, bafe er überhaupt nicht barauf ausgegangen fei, bie 3eitfd)rtft in feine

Hänbe bringen, fonbern biefeS Berhältnife nur accevtirt habe. Unb nun muß
er ftd) gefallen laffen, bafe i§m gefagt wirb, baS SllleS fei gleidjgiltig, er hätte baS
Staftgcfü^t befi^en muffen, fidj vorher $u fagen, tute biefer Vorgang aufgefaßt
werben würbe, unb hätte aud) bei beut reinften ©eWiffen nidjtS t§un bürfen, Was
fid) wie ein föadjeaft ausnimmt. £)amit hat enblid) §err von Berlepfd) felbft

bemiefen, WaS vor vier Sauren ber angegriffene unb fo lange verfolgte 2lutor

beS 23ud)eS „©ogialltberal" behauptet hat: bafe biefer StaatSminifter ein Sftann

ift, bem baS richtige ©mpfinben für ben (Stnbrucf, ben feine §aub(ungen unb
Untertaffungen hervorrufen muffen, in auffälligem ©rabe abgebt.

gür eine pfvdjologifdje Betrachtung über bie ©efa^ren, benen bie ^orjen

Herren, bie ben (Staat regiren, in ber (SntWicMung unb Befdjränhtng ihrer

©ebanfenwelt ausgefegt finb, bietet ber galt Berlepfdj ein ifi^t merfmürbigeS
Beifpiel, gerabe weil er o§ne jebe Beimifdjung ehrenrühriger Anzweifelungen
befprodjen werben fann. Herr Von Berlepfd) hat verfidjert, bafe fjier fein ^ad^eaft
Vorliegt, Seine Berfidjerung hat feinertei 2ßiberfprud) gefunben, fie mufe al[o als

anerfannt richtig hingenommenwerben. Qn^Wifcheniftbefannt geworben, bafe berbiS^

herige Herausgeber angefidjtS gewiffer ®ooperationpläne freiwillig berichtet, ja, bafe

er fd)on vorher Wieberholt eine (Sntfaftung Von 3Rebaftiongefchäften gewünfdjt Ijat

Herr Von Berlepfd) fteljt nach ber (Srflärung beS Herrn Saftrom in btefem fünfte
gerechtfertigt ba. SDennod) fagt ihm Seber, bafe man auf biefe Art ein angefeljeneS Blatt

nicht übernehmen, bafe man eS minbeftenS auf biefe Art nicht einführen bürfe.

2öie fottman eS fidj erclären, bafe gemanb, ber im Salon ber gewanbtefte ®aVa=
lier ift, ber für ein dufter von ©öflidjfeit unb Artigfett gilt, fich §ier eine foldje

Staftlofigfeit gu Sd)ulben fommen läfet? 2)er ©runb ift Wohl, bafe biefe Herren,

bie immer nur unter fich leben, fich für °*e geborenen güfjrer ber Nation galten.

£>ie Herren von Berlepfd) unb Von ^Ottenburg glauben wirflich, bie %hatfad)e,

bafe fie an bie Spt|e einer geitfehrift treten, fei etwas fo ungeheuer BebeutenbeS,

bafe eS allein gang SDeutfc^lanb in (Srftaunen fe£en unb bafe um bie quantitö ne-

gligeable beS bisherigen Herausgebers fic^^iemanb fümmern Werbe. Qu ben Bor*

ftellungSfreiS einer gahlreidjen, über gan3 $)eutfdfjtanb verbretteten ßeferfdjaft, bie

in bem Von Qaftrow geleiteten blatte eine eigenartige perfönlidje Sd)öpfung §u

genießen gewohnt war, fonuten fie fich offenbar gar nicht f)ineinVerfe£en.

Sftacfjbem biefe Lebenserfahrung ihm §ur Hilfe gefommen ift, wirb Herr

Von Berlepfd) wahrfdjeinltd) auch enbltch begriffen haben, was in ber Angelegen*

heit beS Bergregals fo ziemlich gang £)eutfd)lanb über ihn backte. (Seine per*

föntiche ©hrenljaftigfeit ift Völlig unbeftrttten. S)afe er feinem Schwiegervater §u

Öiebe einen ©riff in bie StaatSfaffe gethan, ober gar, bafe er baS BergwerfS*

•äßtntftertum an fich gebraut habe, um eS §u folgen gweefen verwerthen gu

fönnen, fyat urfprünglid) fein SÖtenfdj von ihm geglaubt. @rft burch feinen ©traf*

antrag unb babiird), bafe bie güljrer feiner Sache mäfjrenb ber unaufhörlichen Ber*

folgungen feines ^ritiferS gar nicht mübe würben, Qaftrow Behauptungen unter*

3ufcf)ieben, bie für benS^inifter fränfenb fein mufeten, würbe er in einen fofdjenSftuf

gebraut. 5llS Herr Von SBerlepfdf) ging unb baS Verlangen nach einem 3Biberruf

gurüefgenommen würbe, hat ber 5lutor, ber eben ben mobernen gnquifition^ro§efe fieg*
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reich bur($gefo(^ten hatte, einen 2lrtifel über baS äftinifterium S5erre^fc§ gefd^rteBcn

auf ben $)err bon SBerlepfcf) mit wahlberechtigtem ©tolg fich in feinem ^djreiöen an

bte SBoffifc^e gettung Beruft. $err bon S3erle^fc^ hat feinen 9?adjeaft Begangen

unb fiefjt bod) bie St^atfac^e ein, bajg fein Vorgehen i§m ar^ D^iad^eaft aufgelegt

wirb; §err bon SBerlepfcf) hat feine Unehrttdjfeit Begangen nnb wirb jetjt tt?o^£

einfefjen, ba er nad) feinen berwanbtfchaftlichen ^Beziehungen trotjbem ntdjt J>reu.j3ifdfjer

SBergwerfSminifter fein formte, ohne fiel) in ein ungünftigeS Sicht gu fe^en.

£>at £>crr bon SBerlepfd) £)aS etngefe^en, fo tüirb ifjm wohl andf) eine

fernere (Sinfidjt fommen. (£r Behauptet in feinem (Schreiben an bte iBoffifc^e

Leitung, bafe er baS £)tSgiptinarberfahren gegen Dr. Qaftrom „Weber Beantragt

noch gewünfdjt" §a6e. (5S berftöfct gegen bte 9?egeln ber Klugheit, in eigener <2acfje

eine ^Behauptung aufstellen, bie aud) ber ftärffte Slftann nidfjt glauben fann. @S
ift botlfommen auSgefchloffen, ba& ber ShtltuSminifter einen ©iSgiplinarprogejs

anftrengt, ber bie perfönlidjen Slngelegenhetten feinet Kollegen lieber aufrühren

mufj, wenn biefer College felBft bagegenift. (£s fannbafjer in ber neuen SBefjauptung

beS £)errn t>on SBerlepfd) nur auf irgenb eine SBortbeutung herauSfommen, bie

baS Siefen ber Sache berbunfelt. &o lange §err bon SBerlepfcf) nur negatib

Behauptet, bafe er baS £)iSgtplinarberfahren „Weber Beantragt nod) gewünfdfjt" fjaBe,

fo lange er aBer nicht pofittb fagt, Wer benn in aller 2Mt fonft auf ben unerhörten

©ebanfen gefommen ift, ein gwei Qa§re altcS SBudj f)erborguf)ofen, unb auf ben

noc^ tolleren (Sinfall, ben Slutor einem SBiberruf 31t §wtngen, — fo [ange mufe

er fid), wenn er einiget Staftgefü^l Befi^r, fagen, baß er mit folgen ^Behauptungen

nur ben (SinbrucE fjerborruft, baft i(nn bie Sad^e nachträglich unangenehm ge=

morben ift unb bafe fein ©ebädjtnife gefällig genug ift, an biefer Stelle 51t berfagen.

§)err üon SBerle^fct) berfidjert in feiner gufdjrift an bie SBoffifdje Bettung,

bafe ber galt Qaftrow für iljn erlebigt fei. 3)aS ift überaus gütig Hon bem
£)errn, — ungefäljr eBen fo gütig Wie Bei grtg Dieuter bte SBetfidjerung beS trefflichen

alten (SbelmanneS, ber bor bem ^anbgertc^t berflagt ift unb antwortet: er fei burd)=

au§ nicht für ^rogeffe. 9cur muß ber fülle SBeoBadjter biefer SDtnge fich boch fra*

gen, worin benn eigentlich bie „©rfebigung" beS gaHeS Befielt. £err Saftrow ift

wegen formaler SSeleibigung freilief; 31t einer fleinen (Mbftrafe öerurtt)etlt worben,

a&er er hat ben berlangten SBiberruf nicht geleiftet. £>em D?etdhStagSaBgeorbneten

Dr. ©djoentanf, ber in ber felBen ©aetje baS 3£ort ergriffen unb öffentlich mehr-
fach bringenb um eine Sfnflage gebeten hatte, bie iljm Gelegenheit geBen foEte, feine

^Behauptungen bor Gericht Bünbig 31t Bereifen, ift biefer £>eraen$ttmnfc§ ntctjt er=

füllt morben. ^Die Angaben Beiher Herren finb als unrichtig alfo nicht erliefen, moBl
aber ift $m Dr. ^aftroro nun puBligiftifch hetmfoS gemorben. ®§ ift ferner, f^h
in bie Slnfchauung eineSSTtanneS gu berfe^en, bem biefe^lrt, einen gall gu erlebigen,

S5efrtebigung gewähren fann. SBenn $err bon ©oettidjer, beffengamittenangclegen-

heit freilich fefjr biel foinpligirter War unb ber, noch borfkhtigcr als fein greunb 53er-

tepfch, ftatt in bie Berühmte Deffentfidjfeit eines ©erichtSfaateS §u flüchten, fichbamit
Begnügte, bon mangelhaft informivten ^offegen fich ein Steinigungatteft auSftetten

§u laffen, je^t, baer,wie eS fdjetnt, ^errnbon^ommer^fche aus bemOBerpräfibinm
ber $robin$ (Saufen berbrängen fott, erflärte, er fei mit ber ©rlebigung feines
gatleS fehr gufrteben, bann mürbe biefe äRitthetlung ficher Staunen erregen. Studh
bie ©rflärung beS früheren £<mbetSminifterS wirb SDer nur» berfteljen, ber Weifc,
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tüte im Greife ber „SftajsgeBenben" nod) immer baS gwifcfjen Staatsbeamten unb

sßubligiften Befterjenbe SBer^ältntfe aufgefeilt Wirb, ©er^ubli^ift fjat aber nicf)t, tote

bie Herren §u glauben
f
feinen, bem Veamten in bie Suppe 3U fpuefen, ber Veamte

nidjt ben unbequemen ^ßubtigiften einfperren 51t laffen, foubern 33etbe finb, geber in

feiner Sphäre, bottfommen gleich berechtigt unb Veibe bienen, £$eoer auf feine 2trr,

einer gemeinfameu Sache, ©er Sßubligift ift> wenn er feinen Veruf ernft nimmt, »er*

pflichtet, £)inge, bie er nach reiflicher Prüfung für mistig ober gefäljrlid) hält, an bie

Dcffentlicfjfeit 5U Bringen unb ber Veamte f»atr Wenn ihm Bei biefer Veröffentlichung

Unrecht gefdjehen ift, biefeS Unrecht aufguflären unb auS ber SÖSett 3U fcfjaffen, nicht

aber ben *ßub tieften nach *ßlö'£enfee 31t fdjicfen. SDie heutgutage Beliebte 2lrt, folche

gälte 3U „ertebigen", ftammt auS ber Steinzeit beS 5tBfolutiSmuS unbber Veamten=

Witlfür; fie war fjödjftenS noch in ben £agenbe£Q»uniu§ mobern unb würbe mit Stecht

- fc§ontoon9*odjefortinberLantenie^

©afe Herren, bie borher in Ijohen StaatSftetlen fafeen, fich jefet ber publi*

äifttfcfjen Stfjätigfeit guWenben, ift ein für ©eutfdjlanb neues, ein froh 3« be*

grüfeenbeSSreignif}. Unfere öffentlichen (Erörterungen haben lange genug unter bem

Uebelftanb gelitten, bafs bie fac^unbigften Männer nur feiten baSSBort nahmen unb

bajs eS für eine (Srniebrigung refpeftabler unb refpeftirter S'eute galt, „in Sei-

tungen 31t fcfjreiben". £)ie (SjceCfensen bon Verlepfcf) unb t)on ^Ottenburg haben

nun enblich baS (SiS gebrochen unb fich baburch ^Infprucf) auf S)anf erworben, Sie

wollen bie fogiale (Sntwicfelung beS ©eutfdjen DMdjeS nach ber Dichtung lenfen, bie

ihnen nötf)ig unb nü^lid) fcheint, unb wählen bogu baS wirffamfte Littel. 8U *

nächft Werben fie feinen (eichten Staub haben, benn ein großer Stfjeil beS^ßublifumS,

baS, auch Wenn es mit ben ^Cnfichten beS £>errn Dr. Qaftrow nicht übereinftimmte,

boch in ber „Soaiaten sßrartö" ein gut, bulbfam unb gewiffenhaft rebigirtcS Statt

fah, wirb mit einigem 9JUf}trauen auf bie Dornehmen sperren Miefen, bie ben Bürger*

liehen ^rioatboaenten auSgefauft hdBen. Vielleicht gelingt eS ihrem bemühen,

biefeS Vorurteil §u überwinben. ^ebenfalls aber werben fie Batb werfen, bafe

politifche unb foktale ©rfdjeinungen auf ben unabhängigen sßubliaiften anberS als auf

ben ^Beamten wirfen; fie werben, wenn fie ben (Sfjarafter beS Vlatten nicht böltig oer*

änbern wollen, genötigt fein, SJcijsftänbe, bie in ber Verwaltung beS Meiches, ber

VunbeSftaaten, ^prooinsen unb Kommunen borfommen, ans Sicht 3U Riehen unb mit

ber ^ücffichtlofigfeit 31t befpredjen, bie ber ©ruft ber Sache bedangt. S)a ber bon

ihnen angeftetlte 9tebafteur für ben^nhatt beS VlaiteS bie Verantwortlichfeit trägt,

Wirb ihnen bie Verührung mit bem (Staatsanwalt ftetS erfpart BletBen; aBer fie

Würben gewifc rccf)t berwunbert breinfehauen, wenn auch nur ber Verf ucr) gemacht würbe,

i§ren Vertrauensmann nach Moabit gu laben, benn fie fühlen fich als bie fefteften

Stufen beS Staates unb ber ©efellfchaft unb forbern, bafc an ihrer guten Patrioten*

abficht niemals gezweifelt wirb, «gaben anbere Sterbliche, bie borher nicht SDt-inifter

runb UnterftaatSfefretäre waren unb nicht (Schwiegerföhne fchlefifcher ober amerifa-
v

;ttifcher Millionäre finb, aber nicht am (£nbe baS fetbe SRedjt auf ben offenen 5tuS=

'

bruef ihrer reblich geprüften UeBeraeugung? Unb fann ber StaatSminifter bon Ver-

lepfef) mit ber ©rtebigung eines galleS aufrieben fein, bie ber gettungbefifeer unb

SeitungfcfjreiBer bon Vertepfd) als bollfommen ungenügenb betrachten würbe?

fterauSgcBcr unb oerantttortlidjer 9lebafteur: SDl. färben in Berlin. — »erlog berButunft in Berlin.

Stmü ton 'Ulbert Warndt in SSerlin.
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|PC*er $a£)re unb ein paar 9ttonate finb üerftrtdjen, feit um bie 3ßtlt*

tärüorlage be3 ©rafen Sapriöi, bem ber Äarbinal 8ebod)otD^fi

unb $err «Jpirfd) #tlbe3l)etmer beim ferneren Sßerf $tlfe trifteten, ber 2Bal)I*

fampf entbrannte. £)ie@f)re, ba££)afein, bie^ufunft 5e$©eutfd)en3iet<$e$

foßte, fo fagte ber auf ben Äanjlerpoften fommanbirte ©enerat, öon ber

2lnna£)mc btefer Vorlage abhängen, benn fie erft fd)üfe bie Sftögttdjfett, „ben

©d)aupla| eine3 fünftigen $riege<3 auf feinbüßen 33oben ju legen". 9tod)

ftarer Hangen bte 2Borte, bie ber $aifer am acfytjeljnten 9ftai 1893 in

®örti£ fpradj: ,,©td)er ju fteflen gilt e3 bie ßuhxnft unfere3 gefammten

beutfdjen 33aterlanbe3. 3)aju bebarf unfere 2ßel)rfraft einer erheblichen

SSerftärfung. £)ie Station t)abe idj aufgeforbert, un£ baju bie Littel

ju bewilligen. Quv Söfung btefer bie 8eben3ejtftenj £)eutfd)tanb3 be*

bingenben $rage bebarf e£ ber öoflfommenen Smfjett." 3Son ber 2BeI)r>

traft ber un£ feit jefyn 3a^ren üerbünbeten ©taaten ttmrbe bamal£ faum

gefprodjen: ba3 beutfd)e |)eer foßte fo öerftärft werben, ba§ e3 in einem

Kriege mit jtoei fronten aßein ben beiben©egnern bie©pi^e bieten fönnte;

unb beutlid) würbe gefagt, ba£ man afö biefe beiben ©egner granfreid)

unb 9?u^Ianb betrauten müffe. Qwav [jatte im Januar be£ fetben $af)re£

ber $aifer ben ©roßfürften^ronfolger SftiloIauS t)on Slußtanb, ber jel^t

bie 3D?üfee be3 ÜDIonomadjen trägt, in ^Berlin fel)r Ijerjlid) begrüßt unb am
grütjftüdStifd) be£ 2tte£<mber*9iegttnente3 jn if)in gefprod)en: „2Btr Slße

fefyen in ^t)rem faiferlidjen S3ater ntct)t nur ben tjofjm Sf>ef be3 Sftegi*

mente<3, ntdjt nur unferen öornefjmften Äameraben, fonbern bor Slßem

34
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ben Präger altbewährter monard)ifd)er£rabitionen,oft erwiefener $reunb*

fdjaft unb inniger SSanbe intimer ^Beziehungen ju meinen erlangten

Vorgängern, beren (Erfüllung in früheren Reiten rufftfdje fowofjt tr»ie

preußifdje Regimenter auf bem ©djlaä(tfelb bor bem $einb mit ihrem

23lute besegelten." SJter Sage borfjer aber fjatte er im ©djloß ben £)erjog

t)on ©binburg gefeiert unb babei aufgerufen: „Sollte ef fid) einmal

ereignen, baß bie englifdje unb bie beutfdje SQZarme ©chutter an ©chulter

gegen einen gemeinfamen $einb ju fämpfen l)aben, bann wirb bie be=

rühmte Carole: ,@nglanb erwartet, baß jeber SDIann feine ^flidjt tf)ue
c

,

weldjje ber größte ©eeljelb (Engtanbf bor ber ©d)lad)t t)on £rafalgar

ausgegeben hat, ein @d)o in bem patriotifdjen ^er^en ber beutfdjen SJiarine

ftnben." $n biefem «uinffprud) fud)te man verborgenen ©inn unb bie

(Erinnerung fd)Weifteinf $af)r 1890 jurüd, in biegeitbef beutfdHnglifd)en

2lbfommenf, baf aufbrüdlid) mit bem 33eftreben, gute ^Beziehungen ju

©nglanb gu ermatten, motibirt korben war unb beffen für £)eutfd)tanb un*

günftige Sebingungen nur berftänbtid) erfd)ienen, wenn man annahm, baß

baneben geheime 2lbmad)ungen beftanben, bie bem Dreibunb britifchen

SBeiftanb fidjern follten, — wie ef bon bortauten Dfftjiöfen ja aud)

eifrig behauptet würbe. Die golge biefef burd) allerlei ©tjmptome

berftörften 3Serbad)tef war eine 2lbfüf)lung in bem SSerhältniß ju 9tuß=

lanb, bie bei bem S3efud) unferef Äaiferf in Sftarwa empfinblidjenSlufbrud

fanb, unb baf (Sreigniß oon Äronftabt, in bem ®raf Sapribt junädjft

nur eine äßieberljerftellung bef europäifd)en ®teid)gewid)te£ fetten Wollte,

ba£ bann aber in feinen militärifd)^olitifd)en ^Betrauungen bod) batb

bie Hauptrolle fpielte* Der §err ©eneral, ber beim33eginn feiner tangier*

t^ätigfeit felbft ertlärt hatte, il)m fei ju Wluti) wie einem ffiinbe, baf mit

berbunbe.nen3lugen rat^lof in einem bunften^immer umhertafte, war aud)

nad) mehrjährigem Dttettiren nod) nid)t ju ber ©rfenntniß borgebrungen,

baß man fid) ©nglanb nid)t nähern fann, ofjtte in Rußlanb Mißtrauen unb

@mpfinblid)fett §u weden, weil in beiben 3Beltreid)en ber (glaube lebt,

ba£ Vorfiel ju bem $ampf um bie £>errfd)aft in Slfien werbe einft

auf bem europäifdjen triegf tfjeater aufgeführt werben unb für ben 3lu3*

gang biefef fommenben Kampfes fei bie ©ruppirung ber europäifd)en

2Räd)te bielleidjt bon entfd)eibenber S3ebeutung. Sltö ihm frät enbttd) bie

Slhuung bämmerte, erfann er, mit ber |)ilfe bef ©eneralf bon ®oßter,

bef je^igen Äriegfminifterf , bie 3JWitärbortage, bie bon bem im ©ommer

1893 gewählten 9tod)3tag angenommen würbe unb bie @hre/ &a£ £)a*
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fein, bte ßufunft be3 2)eutfd)en 9?eid)e3 ftd)ern foflte . . . SSter ^a^re

unb ein paar Monate finb feitbem derftridjen. Qe^t f)ört man, nur

ber £)reibunb, ben ber $aifer, wie er in Hornburg gefagt l)at, für „un*

erfdjüttertid)" Ijäft, verbürge ben ^rieben unb alfo bte ruhige ^ufunft

bt§ ©eutfdjen 5fteid)e3, unb gugleid) wirb au£ $art3 bon einem munber*

ltdjen @jentpel berietet, ba3 SDlariatmeS leid)t erregten Äinbern offenbar

innige ^er^en^freube bereitet, ©er 2)eutfd)e, ber am legten Sluguft*

tage burd} bie ©tragen ber Ijolben Lutetia fätxtt, faf) ein buntem ©d)au*

fpiel: um |)errn $elir gaure gu efyren, ber oon ber £riuntpl)atoren*

faljrt in3 ^eilige SRußlanb jurüeffam, waren bie Käufer mit gtdjtfötpern,

mit franjöfifdjen unb rufftfdjen $af)nen unb 2öappenfd)ilben gefdjmüdt

unb allerlei finnfcolle ^nfdjriften belebten ba§ flamme geftgepräuge. Sa
la§ man bie öon jaudjjenber Hoffnung biftirten 2ßorte: Pax Kronstadt

1891 — Spes 18 , . unb ber 33Iicf fiel befonber3 fyäufig auf bte feit*

fame ©lei^ung 1 + 1 = 3, bie, au3 ber ßifferufpradje ™ ^e P 0 '

ttttfdEje 9?ebeweife überfe^t, fagen Witt, bag ber ßweibunb — granf*

reid) + Stußlanb — bem ©reibunb — £)eutfcf)lanb + Defterreid) +
Italien — anSBefjrfraft gewadjfen ift. SBenn ber beutfdje 93etrad)tcr ju ber

aßgemad) freüidj tooljl etwa3 3ufammengefd)rumpften©d)aar ber Eaprtm*

33ewunberer gehörte, fonnte bte $nfd)rift ifyn uadjbenflid) fttmmen.

Sern flüd)ttg fd)Weifenbeu2luge fdjetnt fte, wie fo oft juerft bie'tßara*

bojra, öoüfommen unfinig; wer [tili unb gelaffen aber iljren ^nljalt wägt,

Wirb balb finben, baß fie in einer bom gallifdjen SSi^bebürfniß gefaxten

gorm eine unbeftreitbare unb beinahe banale ffialjrljeit au3fprid)t. ©ewig:

e£ giebt $älle, too 1 + 1 = 3 ift; unb fein 23erftänbiger fann bezweifeln,

baß bte öereint marfdjirenben unb fdjlagenben §eere #iußlanb3 unb grant

retdjS eben fo ftarf wären wie ba3 in ben Söaffen geübte SSolf 3)eutfdj*

laub3 unb feiner SJcrbünbctcn. SBenn man fid) einen $rieg biefer beiben

©ruppen borftetten Witt — er wäre mä)t einmal benjoologifdjen Staffen*

friegen ju üergtcidjen, benn gegen Sateiner würben Sateiner unb ©laüen

gegen ©lauert festen— , einen $rteg, für beu ungefähr fünfge^n 2JMionen

hungriger unb burfttgerSDlenfdjen mobil gemad)t wären unb beffen Verlauf

felbft einem Drganifator unb ©trategeu Don ber Sftedjtterlraft SMtleS täg*

Cid) neueUeberrafdjungen bringen müßte, bann wirb man ftets ju ber lieber*

^eugung gelangen, baß ber Ausgang eine3 folgen 3ttefenfampfe3 oon Qu*

fällen abhängig wäre, bie aud) ber SBetfefte ntd)t t)orau3fef)en unb in feine

9?ed)nung gießen formte. Sftur ein in bie ^oltttf fcerfdjlagener Croupier

. 34*
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fann toäl)nen, feiner ©ctdje fidtjer ju fein, weil auf beiben Seiten eine axu

näljernbe gafytcngleidjtjeit erreicht ift ; ber erfahrene ^oltttfer weiß, baß ba,

too im blutigen ©piel um ben größten ©tnfal^ geftrttten wirb, oft gang an=

bere, üorfyer faum wägbare gaftoren bie ©ntfd^eibung bringen unb baß bie

ftärfften öataiüone, mit benen nad) einem gri^enmort ber liebe Herrgott

ift, nid)t immer bie an ®opfjaf)t reid)ftcn ju fein brausen. @r wirb be£=

f)alb aud) niä)t mit bem Stift bie ©treiterfdjaaren ber oerfeinbet gebauten

©ruppen forgfam fummiren unb fid) beljaglid) auf ba£ Sotterbett ftreden,

fobatb ba£ Stempel ftimmt, fonbern im Wadjen ©eift ber ernfteren $rage

nad)finnen, auf wetdjer ©eite bie innere Sraft größer, ba3 ©efüge fefter,

bie fitttidje 9ftad)t fixerer ift. ©ollte auf biefe $rage bte Slntwort für

un£ ungünftig lauten, bann freittd) Ratten bte granjofen ©runb, Ujre

Käufer mit gafjnen, £ropf)äen unb bunten Sampen ju fc^mücfen, bann

erft lebte in ifjrer illumintrten ©leidjung ein tiefer, bem germanifd)cn

©tamme^ftolj bebroI)ltcJ) leuditenber ©inn.

2Btr fjaben über biefranco^ruffif^egreunbfdjaf^bte oorfed)3$al)ren

ben ©affern tüte ein läppifd)e<o $afjrmarft3munber erfdtjten, ba§ ©taunen

faft fd)on oerlernt unb nur in ben finfterften Setlerräumen ber treffe

fpufen bie finblidjen ©päße über ba3 ungteid)e23rüberpaamod) fort. Wlan

üerfudjt wofjt, bieJöorte be£2öeißen3aren umjufälfdjen unb bie guten 93ür*

ger be£2Jiid)etlanbe3 mit ber2ftärc£)enfunbe einzulullen, berDeutfdjeÄaifer

l)abe bie §erjen ber9?uffcn im ©turnt erobert unb^errgaure fei in^3eier<^

bürg fufjl aufgenommen worben; aber bie ©cfymeidjelbotf^aften Wirten nid)t

mefjr, feit felbft bie Spenge gemerft fyat, baß e3 fic£) nidjt um tfjöridjte

£änbeteien Ijanbelt, fonbern um einen feljr ernften potittfdjcn ^lan, an

beffen 3?erwirflid)ung fd)on ^0330 bi Sorgo unb 5Jieffelrobe, SJitEolau^ ber

(Srfte unb Napoleon ber Dritte gearbeitet fyaben unb bem ba£ te|te £)inber*-

niß weggeräumt mar, al£ 23i3mard entlaffen Würbe. ©aß ber lange ge-

plante 33unb ntd)t früher, nidjtgleid) nad)bem@inf)eitfriege, gefdjloffen wur*

be, ift ba^23erbtenft be3 großen politifd)enSünftler3, ber ba3$of)en3otfenu

f)au§ crfjöfyt, ^3rcußen3 93?ef)rfraft gefiltert, ber germanifd)en 33ormad)t bie

3ufunft bereitet unb ifyrer feinte fjeimlidjem 2Büfylen bie 9J?auIlx»urf^f)üget

üerfdjüttet £jat. @r, ber bie Singe ftetö fdjteterloS unb o^ne täufdjenbe

£ünd)e faf), oermodjte granfreid) nieberguwerfen, ofjne baß 3tnßlanb.

aud) nur ben SSerfud) einer Intervention wagte; unb obwohl bie 8ü*

genmären öon fran^öfifdien ©tegen im QavmxAä) bamatö mit gfreuben*

rufen begrüßt mürben, obwofjl nad) bem frankfurter fjrieben^fcfjlug SRcna»
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an £)amb@trauj$ fd^rtcb, füuftig fönne ba5 Programm berfranaöftfdjen^o*

litt! nur lauten: Attiser la haine toujours croissante des Slaves

contre les Allemands, favoriser le panslavisme, servir sans reserve

toutes les ambitions russes, erhielt bteßwtft befugen, beffen Miefen*

fdjatten bie 23erbtnbung ber längft fjetmltdj Verlobten fjinberte, uns ftafyv*

je^nte fyinburd) ben ^rieben unb fdjuf füll jur regten ©tunbe bte 9iücf=

tierftdjerung, bte bem "Seutfdjen Sfletd) für ben gaö eines franjöfifdjen

ShtgriffSfriegeS bte toofylrooftenbe Neutralität SftufjlattbS verbürgte. $m
Dftober 1896 fjat ber junge ©offubar Imperator fetbft tu ^ariS offen ge*

fagt, ber ^ß(an ju ben tres grandes choses, bte er im 33unbe mit ber

britten SRepublif ber f)ord)enben 2ftenfd)l)ett berette, ftamme au<? bem Qfaljr

1891, - bem $afyr, ba3 auf bie ©ntlaffung SiSmardS folgte. 2Ba3 ba^

malS mit Sangen unb Sangen erfefjnt nmrbe,tft nun erreicht, £)erattc$ang*

ler meint jtoar, getüi^ mit 3ted)t, ba3 SÖSort bon bennations amies et al-

liees beroetfe noefy nidjt, bafj ein fefter 2iünbnij3üertrag gefd)Ioffen fei; aber

er täufd)t fid) aud) mof)t fidjer ntdjt über bieSebeutung be§$erjeit£btmbe£,

ber jmei ftarfe 33ölfer öerfnüpft unb ber feinen SÖcrtf) behielte, fetbft toenn

bie Diplomaten ifym Unterfd)riftunb©iegel oermetgern fotlten. 5Dte Äömif,

bie für ben lad)luftigen Europäer in ber älüiance — ober 3fte3aßiance— ber

orifyobojett Slutofratic mit ber bürgertidjen, atf)eiftifd)enunbpanamifttfd)en

3lepubtif liegt, fyaftet bod) nur an ben 9leuj3erüd)feiten unb entgeht aud) ben

immer jur blague geneigten gran^ofen mdjt. 2113 ber ^räfibent fid) jur

Steife nad) SRußlanb feierüd) rüftete, fcfjrieb ber rabiMe §err Stemenceau:

Le bon tauneur s'apprete ä jouer en pompe le Bourgeois

Gentilhomme aux yeux de toute l'Europe aniusee; de quoi je

m'afflige, car le ridicule de M. Felix- Faure, en cette affaire,

est le nötre, puisque nous l'aurons permis, encourage, et que

ce bon Monsieur Jourdain, deguise pour la circonstance en

simili-monarque, sera notre representant; unb er fügte fyinju, baß bte

^aroenuS aller Reiten einanber auf3 £>aar gleiten unb ftets, fetbft toenn

fieftd) mit ber feinften ©eife toafdjen unb auf ben erften Süd beforatto

toirfett, im ©runbe bod) in bem ungewohnten gfetertagSglanj eine fomifdje

Flotte fpieten. 2lud) fonft Ijat e3 in biefem raupen ©ommer bem Seberrentier

an £)of)n unb ©pott nid)t gefegt. 5Dte SBi^blätter tjaben ifyn 3Bod)en lang

in ben munberüd)ften 23ermummungen öorgefütjrt, Sarau b'SIdje fjat im

gigaro fcfyr luftig ba§ ©ntfei^en be3 ©onnenfömgS gejetdjnet, ber im peter*

fyofer 23üftenfaal ben neueften Vertrauensmann ber Same ©aßia erfdjaut,
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unb bo^ljafte (Stoffen jeglidjer Slrt fyaben £)errn gaure auf bem langen

Sßege begleitet, ber ifjn öon ben Silben biß in ^5eter3 (Sum^fftabt führte.

2)aß if)n im Sanbe £artarin£ jtoei ^Sriefter Tauguste nannten, baft

er auf einer mit ©ammet gepolfterten33arfe, bereu £)ed ein mit©olbquaften

öer§ierte^ ^3runfjett trug, tote ein 3)?ärd)enfaifer gen ©üben 50g unb fid) nadj

2ttonard)enart mit ©atoen begrüben ließ, baß er feine SSabeftanne unb ein an*

bere3 ©tücf feinet £)au<3ratl)e3,ba3 bod) überall leicht ju erfegen ift, mit fid)

burdj gang (Suropa
f
d)leppte, immer jum Sieben bereit ttmr unb $ebem unb—

namentlid)—$eber eine fjutboollcäftiene geigte : ba^SIHe^botbergreubean

flinfem 2Bi£, an öoltairifdjer Soweit unb rabetaififd)übertreibenber©atire

reid)lid)e SFia^rung. Unb al3 im gigaro amSfüfyrlid) bie £age betrieben

tourben, bie ber ^ßräftbent mit feinem ©efolge an 83orb beS^otfyuau öerlebt

^atte, atö man au3 biefem Sentit erfuhr, toie oft bie flagge mit bem F.F.

äum@ruB ge!)i£t Horben toar,tM3§errgauregegeffen unb getrunfen, mann

er fid) umgefleibet, ben toeid)en £mt, bie roeiße SJiarinemüfse ober ben cron-

stadt aufgefegt f»atte, ba mußte ber arme tanneur nod) einmal ben 2lu3*

brud) ber gallifdjen ^eiterfeit leiben. 2Iber er fennt feine 8eute unb be<§l)alb

gelang ifjm, m§ ZfykxZ unb ©reot), Sarnot unb Safimir^erier niemals

gelungen toäre. @r foü in ber fonnigen ^roöence gefagt ljaben: Ce

peuple abesoin d'aimer . . . unb er f)at biefem Sebürfniß, ba<3 ntd)t nur

in ber ©egenb fconSTaragcon Ijeimifd) ift, nad) langem, oergebtidjem Sedjjen

hrieber Sefriebigung öerfdjafft. ©djliepd) mußten 35ic fogar, bie itjti öor*

l)er berl)öf)nt Ratten, jugeben, er tjabe feine @ad)e fefjr gut gemacht unb

granfreid) ftmrbig vertreten: ber3)?ann au^äöre, ber oor ein paar $al)ren

nod) mit Hamburger Äaufteuten im Sllfterpaoillon ober bei ^ßforbte bie

^onjunfturen be3 2ebermarfte3 bcfprad), erweiterte mit feinem ©epfauber

nun ben füllen §errn $ftifolau<8, er füßte ber ^arin jiertid) bie £)anb, lieg

bie fteine ©rojprftin Tatjana auf feinem $nie reiten unb benahm fid)

red)t toie ein gettmnbter, in aütn gefelligen fünften bettmnberter granjo^,

gar md)t tote ein in £>errfd)erfd)löffer oerfdjlagener eitler unb ungelenfer

^aroenu. Wlan tonnte itjn beim beften SBiüen nid)t me^r tädjerltd) fin*

5 ett/ _ un t) niit ber Sädjerltdjfeit ber ^Jerfon, bie enbtid) ba3 lange er*

feinte 2Bort in bie §etmatfj braute, fd)toanb and) bie letzte ©pur ber $0*

mit, bie mit^alliancen fonft für ben fpottluftigenSetrad)teroerfnüpftift.

£err $eliy gaure ift in ^etertjof nid)t, ttrie ber £>eutfd)e$aifer, mit

einem Söafferballet bemirtfjet Horben, $ür itjn brauste ber §of nid)t

Diel jit tfjun, benn it)n empfing, mit ber ^nbrunft be<3 Siebenben, ber
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nad) langem Marren bie (beliebte umarmen barf, ba3 gange SRuffenaoff,

ifjm bot ber ruffifdje $ftam freubig ben 33rubergruß. 2Ber ben ©latien*

glauben fennt, meiß, ma£ t§> ja bebeuten fjat, baß in ber SWad&t, bie ber ^rä*

fibent ber franjö fifdjen 9iepubfif im 2Btnterpatai3 ber 3*omanom3 öerbradjte,

Sfaft ©abor, Petersburgs berüfjmtefte Äirdje, fo feftltcf> mie fonft nur in

ber Dfternadjt erteudjtet mürbe. ßmei 33ölfer feierten i£)re SSermäfjlung,

bie tion ben SBeltfirdjen beS SBeftenS unb be£ DftenS, t)om *ßapft unb tiom

23atjuf[)fa, als fyätte eS nie ein ©djiSma gegeben, eingefegnet mürbe; unb

bie $ubetdjöre ber im Wonnegefühl fetig metnenben Staffen Hangen anberS

atö bie Fanfaren bei einem Ijöftfdjen geft. 2Iüe ruffifdjen ©täbte fanbten,

tiom ©djmarjen bis jum ^Beißen SDieer, gelij, bem SBeglüdten, ©rüße unb

®efd)enfe; unb $ranfreid)3 attunigipien Ratten fid) tiorfjer fdjon geraufd)*

tioft ben JBünfdjen gefeilt, benen in^aiiS £)err ©auton ben SfaSbrmf fanb,

als er bei ber @inmeif)ung ber 9)tirabeau*33rü(fe ^um ^ßräfibenten fprad):

Portez ä la noble nation que vous allez visiter les voeux que forme

pour eile la capitale de la France. Vous serez Finterprete

de tous les patriotes qui voient dans Funion indissoluble d'un

grand Empire et d\me puissante Republique un gage de paix

et de grandeur commune pour les deux peuples amis. ©o rebete

ein rotfjer 9iabifater ; unb jugtetd) lieg ber (Srjbifdjof öon Paris, gemiß

nid)t o^ne ©rlaubniß beS im SSattfan ttjronenben ftugen SöianneS, in

feierlicher 3Meffe baS Zeitige £)er$ $efu anflehen, bem 9ieid) ber ßaren

gnäbig unb gütig ju fein . . . ©otd)e ©rfdjeinmtgen fottten ben giu

flauer leljren, baß er baS me(tgefd)id)tlid)e (Sreigniß, baS fief» por feinem

ftaunenben 931icf abgefpiett f)at, nid)t unterfd)äften, nidjt irgenb einer

3ftonard)enbegcgnnng, mag iljre äußere gorm aud) nod) fo tyerjtid) fein, tier*

gleiten barf. SBenn SBtlljetm ber gmeite glaubt, er I)abe in 3lnßtanb

„bteSaljne abgefdjöpft,'' bann ift er öon feinen üfttntftern, beren erfter

bod) im ßarenreidj eine £>etmftätte f)at, über bie ©timmung fefyr un*

genügenb informirt; nur bann märe aud) jn begreifen, baß er bie

SBruft beS $riegSminifterS SBannomsfi, ber feine getnbfdjaft gegen baS

©eutfd)t[)um bod) nie tierborgen Ijat, mit bem Ijödjften Drbcn ber preußi*

fdjen Könige ju fd)müden für gut fanb. £>ie teibenfd)aftlid)e Siebe ju

franäöftföem SBefen, bie, feit Äatljartna mit ben ©ndjflopäbiften gärt*

Iid)e «riefe med)fel'te, langfam bie Dberfd)id)t ber ruffifdjen ©efeüfdjaft

aus bem 23ojarenfd)taf gefd)eud)t Ijat, ift nun ins 23otf gebrungen, bis

3U bem Sflanne, ber fd)merfätüg bie fdjmarje, frudjtbare ®rbe befteöt,—
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unb bie Äraft bcr ftügften 3*eußenl)errfd)er nmrjelte feit SWifoIat $alfin$

£agen barin, baß fie fotd)en23oit<8gefüf)ten ficf) redjtjetttg jix fügen uttbfiein

eine bcr Stynaftie nüfctidje 9iid)tung ju lenfen berftanben. Sfiftit biefer 83^

jatttraerHugljett fdjeint aud) ber neue Dltfotau^ begabt ju fein, ber feine

largen ffiorte fo forgfam imbjterltdj ju fe^en toeiß: ber S3efud) be<8 tljm unb

feiner grau bertoanbtert ÄaiferpaareS erregte if)tn vive satisfaction, ben

sßrctjtbenten ber 9xepubüf, mit bcm er ja nid)t Don ben trabtttottettert 23e*

jief)ungen ber Käufer Sftomanott) nnb gaure fpredjen tonnte, begrüßte er

avec im plaisir tout particulier. SMefe fein unb fidjer unterfdjetbenbe

Sftuancirung feljrte ftets in ben 9teben lieber, mit benen ber 3af mei^lict)

fefjr fparfam ift, unb man muß fd)on eine ungetoöfynlidje $alfd)erfunft

aufioenben, um ju behaupten, ber ©ofyn SlleyanberS bc£ ©titten fjabe

im offijieüen Serfefyr mit feinen beutfd)en ©äften einen tjerjlidjen Zon

angcfdjtagen. 2lber felbft tiefe in unferer treffe tjcimifdje ffiunft tonnte nidjt

bie £l)atfad)e au3 ber SBelt fdjaffen, baß ber $ar, nad)bem fid) eben erft ber

£)eutfd)e $aifer ifjm atö 23unbe£genoffen gegen jeben $rieben3ftörer attge*

tragen tjatte, fid) laut afö greunb unb SBerbüttbetett be3 23olfe3 betannte,

ba3 taum nod) bie frolje ©tunbe erwarten f'ann, too e3 ftarf genug fein

toirb, ben mitSeutfdjtanb gefd)Io ffenen ^rieben ju brechen . . . £)a£ gefdjal)

an S3orb be<§ ©d)iffe3, ba£ auf ben tarnen be3 Slbmirafö 8oui£ Pierre

2l(eji^ ^otfjuau getauft ift, eine3 2ftanne3, ber im^rimtrieg atö Fregatten*

fapitän gegen bie 9luffen fämpfte unb nad) bem £age bon©eban mit feinen

©eefolbaten bie parifer ©übforts gegen bie beutfd)en 33elagerer ju Der**

tfyeibigen fudjte. @in beffereS ©djiff tonnte man für bie gafjrt in£

getobte ßanb fieser ntdjt tocüjlen: fein SJiamc be^eidjnet mit brei furjert ©it*

ben bie potitifdje ©öotution, bereu ©nb^iel f)eute nod) nid)t oiel ftarer ift

atö im^atjre 1856, ba bem menfdjenoerftänbigen Öeopolb bon ©ertadj

bie neue ©efafyr bämmernb jum erften 2ßal in3 33etimßtfein trat.

2)er bon jtoet Söfi'ern, nid)t oon £)iptomatenfd)Iauf)eit getnüpfte

93unb fofl bem grieben.bienen, bem ^rieben allein; fo ruft man in aüen

©äffen unb erinnert an ben Deljtoeig, ben §err gaure an ber ©ruft Sttejr*

anber3 be£ ©ritten nieberlegte unb beffengoIbenc^Sanb bie Qnfd)rift trägt:

In pace coneepta firmat tempus. £)en feigen Patrioten, bie ben grie*

ben^fpru^inberfranäöfif^en^reffenidjtgerabeglimpfti^ gloffirtett, muffen

tirir banfbar fein; ifjrSBütfjen I)at aud) ber begrenzen ©inftdjt bemiefen, baß

ber Subctruf ber grangofen ntd)t bem ©djirmer be<§ 2Beltfrieben3 gilt,

fonbern bem Tsar Reparateur, ber bie ©rinnerung an bie S^ieberlage
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be£ $orfenneffen in rotten ©trömen ©ermanenbluteS ertränfen fott.

£)a3 ift, mögen bie ©djalmeien einteilen aud) mtlb unb Ueblid) fftngen,

ber ©tun ber ißuminirten ®leid)ung 1 + 1 = 3 ;
man üerfünbet frof) bie

@Ieid)f)eit ber Gräfte, aber man crfjofft eine Ueberfegenfjeit, bie ben ber*

faßten geinb enblid) nieberäugmingen oermag. Unb bie Meinung ift

gar nid)t fo nnflug, tote fic bem erften Wid toof)I fd)eint. $n Italien,

tto bie ©ef)nfud)t nad) SErteft unb bem £rentino nie gans erlogen ift,

l)at, feit Kri^i, ber 2ftegalomane, befettigt tourbe, ba3 @efüt)I, imrtlpaft*

tief) auf granfreid) angetoiefen ju fein, nteljr unb mefjr bie Raffen erobert

unb toeber bröfynenbe Gebert nod) gar bie fdjledjt gereimten ^inbereien be<3

emfig gegen ben Parnaß bötternben airtitteriften, ber für bie^aiferfefte leiber

\t%i bie fnaeffüßige ^oefie leiftet, werben im SSoIfc SaüourS für bie #err*

lidjfeit be3 £)reibunbe3 lieber Segeifterung toeefen. Unb baß Defterreid),

aud) toenn e3 je feine beutfdjen Hoffnungen für immer eingefargt f)ätte,

mit feinen gum SSeftmßtfein i^re^ 35otfötf)ume3 ermadjten ©laoenftämmen

nie einen ernften Äampf gegen 9?ußlanb fragen fönnte, f)at $art 2J?ary

fd)on üor ^aljren ™ einem Slrttfel gefagt, ben man in bem oon feiner

£od)ter herausgegebenen ©ammeibanb über bie orientatifd)e grage \t%t

nad)tefen fann. ©er ©retbunb, ben ba3 ©enie be3 ©d)öpfer3 gemiß nicfjt für

bie ©toigfett beredjnet, fonbern au3 bem SSebürfniß ber ©tunbe gefdjaffen

f)atte, um bie brei getrennten ßatferntädjte etnanber auf einem Ummege

lieber naljer ju bringen, ift fjeute, trofe allem ®etöfe, ba3 ju feinem 9tuf)m

t»erübt mirb, nidjt Diel mef)r atö ein fd)öner ©djein, ber an fritifdjen £agen

leicht tüie ein SuftgebUbe gerflattern fönnte; er jteljt neben bem gtoeibunb

tüte eine nüchtern gefd)Ioffene23ernunfte^e neben ber im lobernben fetter ber

Seibenfdjaft gehärteten Bereinigung au3, - unb toenn man in ruhigen

ßeiten aud) oft fief)t, baß 23ernunftet)en bie glüd(id)ften finb, fo pflegt in

SebenSftürmen bie Äraft bod) ftet<8 bei ber Öetbenftäjaft jii too^nen. 2)em

Italiener ift ber ©eutfdje ein grember, ber Deften;eid)er feit ben testen

8cbcn3tagen b.r alten Äaiferei ein oerfjaßter $einb; unb im §ab<3burger=

reid) t)aben bie ftärfften ©tämme, Dftagtyaren unb %d)en, i^ren |>aß gegen

bie beffer jum ©ampf um3 ©afein gerüfteten beutfdjen ©taat^genoffen nie*

mal£ öert)et)U. 33?an brandet nid)t einmal an ben geheimen Vertrag ju

beuten, ben |)err oon @ier3 einft mit bem ÜDIardjefe bi 9tubini fdjloß, ober

ju fragen, ob Defterreid) nid)t füll loteber bie breite Straße ber taunifeifdjen

^ßolitit gefräst unb fid) fad)t bie 23ortf)eile ber 9tüdoerfid)erung üerfcfjafft

Ijat, bie bem ©enerat üon ©aprim ju fompttjirt fd)ien: bie fid)tbaren
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©tymptome lehren un3 fdjon, baß e3 nid)t ganj ungcfäf)rlid) märe, ben

£)reibunb einer blutigen ^ßrobe au^ufefeen unb ju berfudjen, ob bie %d)en
mit 33egetfterung gegen bie Muffen festen, bie 9?orbitatiener in innigem

Vertrauen fid) an bie ©öf)ne £)efterreid)3 fernliegen mürben.

.
. . ©oldje (Srttmgungen ftingen freilid) nid)t fo füß unb fd)meid)etnb

toiebieSBeife, bie bem guten Bürger tägtid) ben 2J?orgenfaffeeunbba32lbenb*

brot mürjt; aber fte muffen offen befannt toerben, um bor metteidjt ber*

pngnißboHerSTäufdjung ju toarnen unb bon fefttid)em®affenpuiibie93tide

ber ©eutfdjen lieber auf ba§ für unfere ©nttüidelungSßefentlidje sutenfen.

Sftod) ift ju rüdfjaltlofer 2Iu3fprad)e bie ^eit günftig: fein 23erftänbiger

jtoeifelt baran, baß ber junge ,^ar aufrichtig bie @rl)altung be£ griebenS

ttmnfd)t — tuet! er il)n brauet —
,
baß if)n l)5d)ften3 ein SluSbrud)

ber 3Mf3leibenfd)aft, bie feinen 2tljnen einft in ben Sürfenfrieg stoang,

belegen fönnte, ber eitlen Ülebandjeluft ber $ranjofen £)ilfe ju teiften, unb

baß in ben alten Säubern mit fapitaliftifdjer Äultur, aud) in granfreid),

bie^reube ber f)errfd)enben Sourgeotfie an ungcfyinbertem, Profit bringen*

bem §anbel unb SBanbel ben ^rieben beffer verbürgt ate irgenb ein 33ünb*

nißbertrag. ^abrifanten unb ^änbter pflegen nid)t ju Kriegen ju brängen,

bie ftetS iljre Greife ftören, — unb fie werben tiefen ©rang getniß ntd)t

gerabe je^t fpüren,
lba nad) ber .erften 9?ieber(age i^nen bon ber ent*

feffettenSftaffe 23ernid)tung brofyen löunte. Sftur fott man nidjt glauben, baß

jebe3 frtebltd)e SBort, ba3 irgenbmo an reid) befe^ter Safet gefprodjen ttürb,

aud) einem frieblidjen ©inn entftammt; man rebet ftet3 fo tauge mit lauter

©timme bom ^rieben, bt3 ber erfte 2Uarmfd)uß ertönt, unb bie ßafjt ber

Ijeimltd) glimmenben £)od)te ift nadjgerabe fo groß geworben, baß nur

bei forgfamfter 33ef)anb!ung eine ^euer^brunft bermteben toerben fanu.

9?ußlanb3 9J2ad)t ift fo rafä) in§ 3liefenf)afte gcftacfyfen, baß bie ©efal)r einer

2lu3einanberfe^ung mit ben britifdjen Ufurpatoren ber ^errfdjaft über

Slfien immer näfyer rüdt ; unb man müßte @nglanb«3 trabtttoneüe ^ßolittf

fetjr fd)led)t fennen, toenn man ntct»t fjeute fd)on borau£fä!)e, baß unfere

lieben Äanalbettern 2Iüe<3 aufbieten toerben, um borfyer einen ^wfammen^

ftoß ber $ontinentaImäd)te fjerbeijufüfjren, ber ifjnen im äußerften Often

für ein ^aljx^nt minbeften£ toieber 9tul)e fd)üfe. 2öer ferner bebenft, toa£

für bie innere ^eftigung bt§ ßarenreidjeg bit 33erföl)nung ber $oten> ber

£obfeinbe beutfdjer Suttur, bebeutet unb toie biefer bon bem fönfel be£

toarfdjauer §enfer3 Sfturabieto fd)Iau erfonnene @d)ritt bie 3JJögtid)fetten

guter Se^iefiungen ju bem polnifd) regirten Oefterretd) mefjrt, toer nie
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üergißt, baß ftorfe ©d)id)ten be3 frangöfif^eU' SSolfeS audf) auf ben

franffurter $rieben3vertrag IftenanS SBort anmenben: Quand on peut.

attendre, peu de choses sont inevitables, — £)er totrfa ftd) im

^nnerften gefielen müffen, baß unfere Sage nidjt ottju bequem ift,

trofebem vor vier $af)ren uub ein paar 3J?onaten angeblttf) bie Sfjre,

ba3 Däfern unb bie 3ufunft be£ 5Deutfd)en 9ieid)e3 gefiebert würbe.

£)ie)e Sage fann nicf)t burd) btmaftifdje gefte unb fdjönejfteben, fön*

bern nur burd) ernfte, fülle unb ftettge Arbeit verbeffert werben, burd) eine

2lrbett, ber fem £f)eil be3 93oIfe3 fic£) entjtefjen, von ber ferne Klaffe au3*

gefdjloffen Serben barf. 2Bir fjaben fett fieben Qafjren nur SBerlufte er-

litten, ^aben im 9tacf)3bau 2J?andje3 jerrüttet gefefjen, ba<§ ben $af)rf)un-

berten trogen ju wollen festen, unb c<8 wirb geit, baß ber mit bunten 8ap*

pm verbrämten @rfd)laffung unb 23erfumpfung enblidj lieber eine @pod)e

frifdjen unb froren Sluffdjwungeg folgt. 5Die ruhige gufunft einer im 33e*

wußtfein ber @inf)eit nod) jungen Nation wirb ntdjt, wie ©raf ©aprtüt

wähnte, bmä) bie Kopfjaf)! bt§> §eere5 gefiebert, bie von bem öftlidjen 9?ic*

fenretet) ober von fjeute nod) unbefannten Koalitionen ftets überboten wer*

ben fann; ba<8 fünftlid)e@efüge unfere§9£ei(f)e3 fann nur burd) einefdppfe-

rifdje ^ofitif ermatten werben, — burd) eine «ßolitif, bie neue ©ebanfen.ju

benfen, nidjt nur alte unb überlebte nacE)äuftammefn vermag unb bie bem

(Seinen be3 33olfe3 wieber einen wertvollen $n£>alt giebt. SBir brausen

un3 burd) bie illuminirten (Steigungen ber Sßarifcr ntdt)t fdjrcden gu laffen,

aber Wir bürfen aud) niäjt in ben gefyter verfallen, ber granfreid) nadj

©eban führte, nid)t, weif ringsum geftfanfaren fcfymettern, gfauben, baß

in ber beutfd^en g$elt2Ille<8 aufs SBefie befallt ift. ift fe^r fdpn, baß ber

Satfer, wie er inSobfenj gefagt f)at, ber furdjtbaren Verantwortung ficE) be-

wußt ift, bie er ju tragen fjat. ®od) btegeiten finb für immer vorbei, wo ein
"'

einzelner für bie ©efdjide eines großen 23olfe£ bte ©orge unb bie SBerattt*

wortung übernehmen fonnte, unb feine Sötyftif be<8 aus ber ©ruft be-

fd)Worenen ®otte<8gnabentf)ume3 fann barüber tauften, baß münbige

äfölfer ben 2ßeg felbft wählen müffen, ber fie anfiel führen fott. Sind) ber -

fdjetnbar madjtigfte §errfdjer vermag Ijeute nidjt mefjr viel, wenn fein SSolf

if)m ba£ «ertrauen verfagt; ba3 SBefen aber, nfd)t ben ©d)ein nur ber

3)?ad)t wirb ber #errfdjer gewinnen, ber bem SBünfdjett be3 aSolfeS fein

£>ljr öffnet, mit tljm vereint bie nationale ^ufunft bereitet unb ben lauern*

ben geinben beweift, baß and) für biefen gweibunb bie ©leidjung gilt,

mit ber bie ^ad)barn im Sßeften uns neulid) in SIngft jagen Wollten.
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£onfeftton,

|||p ift in bert legten anberthalb SaJjren gar biet über bie ßuftänbe in

<ÜiS> ber Konfektion getrieben korben, ^eber hat fein ©pe^fifum
angegeben, ©er (Sine flc^t mit ber Einführung be3 »cfö^igungnac^ttJcifcS

eine neue »cra beginnen, ber Rubere forbert ben anmmgjtoang, ber ©ritte

glaubt, e§ mit einem fraftigen „Quben rau§!" ober mit djriftlidjer 9Zädjftert=

liebe $u töfen, audj roorjl I)ier unb ba mit einer Kombination ber beiben

legten SKittel, bie bann immer an einen etroa3 braftiferjen Uebergang in ber

bekannten Ijetnifdjert „Imputation" in ber $lula ju £olebo erinnert. Slud)

bie Arbeiter Ratten tfjre SWcmung über ben 2Beg jur Abhilfe: fie traten

nicht in ben ©trife, um eine Einführung be§ SefähigungnadjroetfeS ober

be§ 3tmung$tt>ange§ burdjjufefcen, and) haben fie nie um ,d)rtftli8je Unter;

nehmer petitionirt unb fdjeinen jidj felbft t)on £>em, tt>a<§ man
ff djrtftttc^e

9?äd)fienliebe" nennt, nid)t aHju mel gu t>erfpred)en: fie forberten öon ben

Unternehmern bie Errichtung Don S3ctrteb§iücrfftätten.

©erabe biefe gorberung ift nun fefyr in SlRißfrcbtt gekommen. @an$
befonberS feine Köpfe haben fogar IjerauSgefunben, baft bie Arbeiter felbft

bie Uebcrfüfjrung in ben ©roßbetrieb am Benigften roünfchen, — eine Be-

obachtung, bie ba§ 2Iuge aller *)3ft)cf)otogen unb ©Ökologen auf ben tnter-

effanten %aü öon 9Jtaffenfuggeftion lenfen fottte, al£ bie ftdj bemnadj ber

©trife be§ borigen grüfjjahre^ barftellt. £)em meniger mit ber $olf3feele

tiertrauten Beobachter fällt mefjr al§ bie Abneigung ber Arbeiter bie ber

Unternehmer xn§ 2luge. ©ie ift auch 9 attS öerftänblid); aber bie ßeute, bie

im -Kamen ber Blürrje ber Konfektion für bie je£ige 23etrieb3form eintreten,

ftnb in ber 2Bar)l ber Argumente merfroürbig unglücklich- SBenn 23.

§err ßamm bei ben Vernehmungen t>or ber Kommiffion für $lrbeiterftatiftif*)

angiebt, bie befferen Artikel können nur in ber §au§inbuftrie hergeftellt derben,

toeil fie ber persönlichen Leitung eine<§ 9)ieifter«3 bebürfen, fo fönnen nur

3)em gegenüber bie Hoffnung augfpreerjen, baß bie ©efdjidltchkeit unb ber

Erftnbungggeift ben Sfteifter fdjiießlich ja tno^t auch *n °*e öom Unternehmer

geftedte SBerkftätte begleiten toerben. Betriebgroerfftättcn toerben bei ber §er=

ftellung oon ©tapelmaaren, tüeHeicht auch bti oer Mittlern unb beffern SBaare

ber <<perren= unb KnabemKonfektion, §u einer betaiüirten 2Irbeit§theilung

führen, aber biefe ift burd)au3 nxdjt eine nothtnenbige $olge ihrer ©in=

führung. SBürbe t>on ben Unternehmern runb unb un^tueibeutig erftärt —

*) £)rucffadjen ber kommiffion für Slrbeiterftatifttf. Stark £>et)mann§ $er*

lag, 1896. 33erhanblungen Wx. 10, ©. 188 r.
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ihr £auptorgan, ber „^onfeftionär", plafet bod^ fonft bon gcit 5U 3eit mit

äf)nlt(fjen (Erklärungen herauf — : „2Bir fträuben un3 gegen Setrieb'Sroerfc

ftätten unb Werben un3 bagegen fträuben, fo lange wir rönnen, weil fte un£

materielle unb moralifche Verpflichtungen auferlegen, t>on benen mir bei

£eimbetrieb frei bleiben," fo würbe ber bialeftifche Aufbau bon Schein-

grünben unb beren wohlfeile Sefämpfung wegfallen unb bte Unternehmer

Ratten ftd) au£ bem 23ereid) jeber Argumentation ^tnter ben foliben 2ßatt

wtrtljfdjaftüdjer 2ftad)tbcrhältuiffe gerettet. S)a id; ber Uebergeugung bin,

baß e3 am (Enbe boch ftd) um ba3 behaupten ober Verlieren biefer ihrer

feften ^ofition rpnbeln werbe, halte ich e3 für müffig, näher auf i^re

„©rünbe" gegen bte Ueberfür)rung in eine neue SetriebSform einzugehen,

©efefct, t§> gäbe fief) ^emanb bte 2Wfihe, fte alle ber 9?eir)e nach ju roiber^

legen, fo würbe 2)a3 bte Situation um gar nidjtS flarer geftalten, ba )id)

bie Unternehmer ben ßttruS geftatten fönnen, aud) ol)ne Segrünbung bte

heutige 33etriebsform jeber anberen bor^iehen.

SBo^f aber muffen mir nad) ©rünben fragen, wenn mir bie in weiten

Greifen §u STage tretenbe Sympathie für ben |jeimbetrieb fehen. Al3

beim borjährigen Au3ftanb bte öffentliche Aufmerffamfeit auf bie Sage ber

Sonfefiionaxbeiter getenft mürbe, ba gab man ber 33etrieb§form bie ©dEjulb

für bte traurigen ßuftänbe unb far) alfo in ihrer (Einfchränfung ober 23e=

feitigung ba3 Heilmittel. 2Bot)I führte man bielfach auch ba3 übermäßige

Arbettangebot al£ Urfadje an; fo weit £)a§ aber in ber ^onfeftion größer

ift al3 in anberen ^nbuftrien, bte weibliche unb gelegentlich ungelernte Arbeiter be=

fchäftigen, ift es? eben auf ffeedmung ber SSetrtebSform §u fefcen. 2Ba§ feitbem

an Beuern betgebracht ift — bte (Erhebungen bor bem berliner ©ewerbegerid)t

unb bor ber Äommiffion für Arbeiterftariftif —
, hat nur neue^ 33etaftung=

material für bie §au§inbuftrie geliefert. 3raar ftcCCcn bie gulc^t genannten

(Erhebungen nicht ba<3 Siefnltat einer eingerjenben frjftematifdjen Prüfung

ber Arbeitbebingungen bar, wie fte bem Bericht bom 3al)re 1887*) $u

©innbe lag; fie liegen unS afö 'etn Aggregat bon mehr ober weniger un=

flaren Ausfagen bor, beren wichtige fünfte au3 einer Unmaffe bon tt)eiltr>ctfe

nebenfächlid)en ted)ni|cf)en ©in§etheiten r)erau;§gefcr)ätt werben muffen; trofcbem

bürfte ihre ßeftüre wol)l auch bem 331öbeften flar machen, baß (Etma§ faul

unb überfaul ift in einer Qnbuftrie, wo folct)e 3"ftänbe möglich finb. Unb

babei hanbelt e£ fid) faft nie um gälle, bie man annageln fönnte; faft nie

!ann man fagen: fyti fängt ber Sftifjbraucf) , bie ©efe^wibrigfeit an. 3)te

*) „(Srgeöntffe ber (Ermittelungen über bte £ot)nberf)ä[tniffe in ber SBäfdje*

fabrifatton unb ^onfeftionbranaje u.
f. w." ^tenograpfj. ^Bericht über bte 33er-

Ijaublungen be3 9cetd)§tage3. 7. ÖegiSlaturperiobe 1. ©effton 1887. 23b. III.

Anlage 35b. I, Aftenftücf 83.



502 2>xe 3ufwt?t.

traurigften Sülle Befieljen böttig ju IRec^t unb eS fe^tt felbft an einer ^erfon,

ber man bie moralifdje Serantmortlid)tot auflaben fönnte. * „£)auon wiffen

wir nicbtS," fagt ber Unternehmer,*) ben man nad) ber ßage Jetner"

Arbeiter fragt; „bat>on fann er aud) nidjtS Riffen", fagen wir unS, ange=

fidjtS ber 2fjatfadje, baß oft ein §auS allein 120 3tt>ifdjenmeijter Befdjäftigt.

@S finb nid)t franffjafte ©rfcheinungen ber ^auSinbuftrie, fonbern if)re nor-

malen gunftionen, bie ber Slrbciterfd^aft fo fcerbcrblid) finb. 3)a Ijat im

Vorigen Safere ber Freiherr üon Stumm baS Schlagwort ausgegeben, man
muffe „bie 2luSmüd)fe ber §auSinbuftrie befd)neiben, of)ne fie felbft gu öer=

nidjten.''**) SDamit märe ben Arbeitern >rjlidj wenig geholfen, greiltdj

fehlt eS unferer SetriebSform uidjt an 2IuSmüd)fen: bie 2BiUfürtid)feit ber

Soljnfäfee, ber 3«ttocrluft beim Slbliefern unb ©mpfangen ber Arbeit, baS

gelten eines beibe Ztyik binbenben SertrageS finb jufättige, uidjt Wefent=

ltdje ®rfMeinungen, bie fid) oljne ©efä^rbung ber SetriebSform befettigen

liegen. Dagegen ift eS unlogifcf), bie niebrigen ßöhne, bie übermäßige 2Irbeit=

jeit wäljrenb ber Saifon unb Srotlofigfeit in ber füllen Seit, enblich bie

ungefunbe Sefcfiaffenheit ber Sirbeiträume als
, f
$uSwücf)fe" ber |>auS-

inbuftrie ju bejeid)nen: fie finb — um im Silbe $u bleiben — if)re ©lieber,

bereu SScfettigung fie lebensunfähig machen mürben. $n einer SetriebSform,

bie ifoltrte Arbeiter befdjäfttgt — unb fo in ber 9tegel einen mef)r ober

Weniger unprobufttoen Mittelsmann nidjt entbehren fanu — , ber eine bebeu=

tenbe ftafy t>on Arbeitern gur Verfügung ftefjt, bie nur einen 3ubußet>erbienft

fudjt, bie enblich bem Arbeiter einen Sfyeil ber ^robuftionfoften gufatlen läßt,

müffen bie 2lrbeitlöl)ne gering fein, unb $war unabhängig t)om böfen ober

guten SBillen beS Unternehmers, burd) ben 9D^ed)aniSmuS beS totrtfjfd)aft=

liehen ßebenS. $n 9lnpaffwtg an biefen SftedjaniSmuS oerfür^t fid) auch bit

3eit ber ^ßrobuftion — bie Saifon — öon 3af)r §u 3al)r mehr, währenb

in Setrieben, bie bebeutenbe Einlagekapitalien forbern, baS Unternehmer-

intereffe eine möglich ft ftetige ^robuftion gebietet unb bie Sftonate lange

Elrbeitlofigfett, wie ihr Korrelat, bie übermäßige 5lnfpannung ber Gräfte

Währenb ber Saifon, fid) als un^wedmäßig ermeifti ©aß bei ben genügen

2Bohnungt)erhältniffen bie §ur SBerfftatt gemachte 2Bohnung beS Heim-

arbeiters nicht ben Elnforberungen ber Hygiene genügen lann, bürfte !lar

fein. Sei bem jetzigen <&tanbe ber wirthfchaftlid)en ©ntwidelung ergeben

fid) bie §auptfd)äben für ben Arbeiter gewiffermaßen auS ber Definition ber

§auSinbuftrie, auS ber Shatfacfje, baß ber Arbeiter in ben eigenen Räumen

Dom Unternehmer befdhäftigt wirb.

Unb bennoch biefe aUfeitige Sympathie für ben ^eimbetrieb ! Wlan

*) a. a. £>. Serfjanbl. 9er. 10, ©. 40.

**) Sei ber Debatte be£\ (SentrumSantrageS am 15. Qanuar 1896.
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^atte mir nidjt entgegen, baß fie fidj nur bei ®enen finbe, bie einen $aufal=

jufammcn^ang jtoifd^cn ber äußerft gebrücften Sage ber 3Irbeiterf^aft nnb

ber Setriebdform in Sbrebe [teilen. £)a3 Seroußtfein biefed 3ufammen^ange§

.madjt ja Ijettte bei allen Sieformoorfflögen fo jag^aft. 3eber rabifate @in^

griff, roie 5ludbehnung ber ©t^u&paragrapjjen auf alle, auch auf bie gamilien=

betriebe, ftrenge $orfd)riftett über bie Sefdjaffenfjeit ber ^rbeiträume, wirb

öon ber §anb getoiefen, eben au§ bem fet)r berechtigten 23ebenfen, baß fotcr)e

SWaßregeln ber |>au3inbufirie bie ßebendbebtngungen entgehen Würben. Man

muß ber §au3inbuftrie große Sugenben jufdjreiben, mit benen fie irjre greller

wert machen fann, um fid) tfjrer Sefdpäirfung ober Sefeitigung ju roiber=

fe^en. 2öie muß e§ benn mit ber gabrifarbeit ftet)ett, wenn öon gfabrtfc

betrieb unb Handbetrieb biefer ba£ Heinere Uebet ift! @§ Wirb toofjl deiner

öon mir erwarten, baß id) t)ier ber Sage ber gabrifarbeiter ein ßobtieb finge:

fie ift wahrlich nicht beneibendwerth, aber fo weit fie in ^rjfifcfjer Sejie^ung

9?ad)tl)eile für ben Arbeiter t)at, ftnben fid) biefe in höherem 2Jcaße im |)au3=

betriebe. ©3 ift auch weniger bie ©orge für bad leibliche 2Bof)t ber $Irbeiter=

fcfjaft, bie §ur Verherrlichung ber £au3mbuftrte für)rt. Viele meinen, bie

gute alte $eit mit it)rer ^nfpruchdlofigfeir, $lrbeitfamfeit unb guten ©itte

habe fid) in ben ^eimbetrieb gerettet, unb fie Wollen biefed 23olIwerf ber

gamilie unb anberer frönen £)inge, bie heute mehr unb mehr jerfeftt werben,

um jeben 'ipreiS ermatten. 5lber Wa§ fie ^nfyrud^Ioftgfett nennen, ift ©tumpf=

ftnn unb |)offnungIofig!eit unb fte galten ba§ fragen einer buref) bie 9cotl)

aufgezwungenen ßaft für freubige Slrbcttfamfett. ©ewiß: bie gabrif lodert

bie Vanbe ber gamiüe, aber fte tfjut e§, weil fie in ber Siegel 9ftann unb

grau erft au§ ir/ren dauern entläßt, roenn fte geiftig unb förderlich erfd)öpft

finb, roett fte ein inteHeftuetteg unb gemütrjttcr)e§ ßeben, beffen ©emeinfamfeit

eben ba§ 23anb gwifcfjen ben einzelnen ©liebem barfteftt, faft unmöglich

madjt. 3Birb ed aber möglich, wenn man bie gabrif in ihrer fchlimmften

gorm tnd $av& Oerpflan^t ? ©o lange man noch unter bem §eim etwad $Inbere§

oerfteht ald einen gegebenen Siaum, ben eine gamilie mietet ober fauft, muß

man fid) barüber flar fein, baß bie rein materielle Annäherung, bie $u=

fammenpferd)ung ber gamtliengüeber in eine gemeinfame Arbeitftätte fein

§eim febjafft ober erhält, weil feine Sitbung ober (Erhaltung einen gewiffen

Ueberfd)uß an feelifd)er $raft über ba§ bei ber Arbeit fürS tägliche 23rot

Verbrauchte jur Vorau§fe£ung hat. 9ctd)t3 berechtigt und %u ber Annahme,

baß in biefer Ve^etjung bie 23ebingungen für ben Heimarbeiter günftiger

tagen al§ für ben gabrWarbeiter; im ©egentheit: bie Arbeitzeit in §eim=

betrieben wirb auf t»ter§er):x bis fünfzehn ©tunben angegeben unb erreicht

roährenb ber ©aifon bie S)auer Hon fieben^hn unb achten ©tunben, tnährenb

in ben gabrifeu ioenigftend bie Weiblichen unb jugenbfid)cn Arbeiter oor
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einer äf)nfid)en Ueberanftrengung her Gräfte gefcpfct finb; eben fo ergiebt fidj

au§ ben Soljnöerljältmffen ber 2Keljrjal)t her Heimarbeiter eine ßeben3f)altung,

bie tiefer ftefyt aU bie ber gabrifarbeiter. ©in gettuffeS 9D?aß anbanernben

materiellen @(enb§ jerftört bie gamittenbanbe, wie e§ ade ibeeUen ©itter jer-

ftört; unb bie ^erfiörung tft ntct)t wenigem tief, weil tneKeicfjt ber äußere $ln=

floß, bie ©etegenfjeiturfadje be§ 3ufawmenbrud)e§ mangelt. SBenn fidj ber

gabrifarbeiter au3 ber gabrif nad) §aufe fernen fann, unb fei e§ nur, toeit

fein befd)eibene§ „3u §aufe", bei aller Sargtjeit unb UngemütfyUcfyfeit, ntcf)t

bie gabrif, nid)t ba§ etoige, graue, jinecflofe ©inertei ift, fo fefynt fid) ber

§au§inbuftrieüe fort au§ £)em, roa§ Hnbere fein ^eim nennen, tueU e<8 ifyn

ftet3 an bie Sretmüfyfe maljnt. 9

können mir un§ nad) bem bi<8 fyeute über bie ?lrbeitert>erf)ältniffe in

ber Äonfeftion S3efannten ein ungefähres Stfb oon ber Sage ber Seeaal)!

ber Arbeiter madjen — unb nur unter biefer $orau§fe£ung t)at e§ (Sinn,

baß man bie ganje grage überhaupt bi§futire —
, fo ift e§ unmöglid), fid)

ber ©tnfidjt ju entjiefjen, baß biefe betriebe aHe3 Rubere efjer bilben a\$ bie

33afi3 für eine gefunbe (5ittüd)feit. 2öir l)aben un<8 ja leiber gewöhnt, ba§

Söort (5ittüd)feit faft auSfdjtießüd) im gefd}ted)tüdjen ©inn ju brauchen.

Unb ba fließen benn SBiete fo gern, baß bie Arbeit im Greife ber gamUie

ober in ber SBerfftatt be§ SQ?eifter«§ tior böfen 23eift>teten, t)or ben $er=

fud)ungen ber ©roßftabt beffer bewahre ai§ bie gabrtfarbeit. 5Iuct) barüber

ließe fid) rechten unb öor Mem tnäre §u ertnägen, ob nid)t f)odjgrabige£

©tenb ber fd)ümmfte SSerfudjer fei. 2Bid)tiger ift aber, baß man fid) oon

ber engen „fütenpoü^eiüc^en" 5Iuffaffung ber <Sittltd)feit frei madje. £)ie

(Sittüdjfeit ijat boer) tt>af)rfyaftig ein weiteres getb al§ ba£ ber ^Be^ungen

öon 9ftann unb 2Beib, befielt bod) aud) in ettüa§ Ruberem al§> bem bloßen

Unterlaffen. gür eine tätige, fief) in allen ^anbfungen be§ fokalen ßebenS manU

feftirenbe (5ittlid)feit ift aber in einer bie äußerfte 9?otf) teibenben unb öer^

einbetten 2Trbeiterfdjaft fein günftiger Soben öorf)anben. •Die f)od)grabige

$Ib!)ängigfett erzeugt jene $ned)tfeügfeit, bei ber feine freie unb fetbftänbtge

Regung mefjr auffommt unb bie Sfotirtfyeit fd)(ießt ben Heimarbeiter Don

bem ergie^erifdjen, im f)öd)ften ©inn be§ 2öorte3 Derfttttid)enben ©influß ber

Drganifation au£. ©ein ^beenfreiS fann nid)t mefyr ber be3 £anbtt)erfer3

fein, ein ßuft^ug einer anberen Qtxt bringt audj §u ifym, aber bie praftifc^e

©rjief)ung 5U neuen ^3fUd)ten, bie f)öf)er fielen al§ bie ©orge um bie eigene

^erfon, gu einer freubigen Eingabe an bie ^ntereffen ber Slrbettgenoffen,

wirb if)m nid)t $u 3Tt)eit. 2Bo liegen benn aber bie günftigen fittUdjen Se=

bingungen ber §au3inbuftrie, menn fie in bem Arbeiter meber ba§ @efüf)I

feiner perfönltdjen 2Bürbe nod) ba§ fetner fokalen ^füc^ten förbert?

Tlan t)at ferner für bie §au^inbuftrie in3 gelb geführt, baß fie ber
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SKuttcr bie @r^te^ung ber $inber ermögliche.*) ®aS ift eine grage t>on

augerorbentKd^er Sebeutung, auch wenn man, roie eS jtdj für mid) nad) bem

borfyer ©efagten bon fet6ft ergiebt, ben Segriff auf bie rein förderliche @r=

Ziehung befd^ränft, auf bie üeberwadjung unb Pflege ber erften ßebenSjahre.

Verpflanzt man bie Slrbeiterin auS ihrem |)eim in bie SBerfftätte, fo ift fte,

wie bie gabrifarbeiteritt, gelungen, tr)re $inber fich felbft ober ber Pflege

grcmber jit überlaffen. ©ie beftnbet fid6> in ber felben Sage, in ber ftdj

§unberttaufenbe ir)rer 2D?ttfc^rueftern befinben, immerhin aber in einer fo

traurigen, für bie fommenbe ©eneration fo Derber blicken Sage, baß man ntc^t

leidem, rticr)t ofyne ftd) oon ber ©chwere ber Verantwortung 9techenfcr)aft

ZU geben, für eine Umwanbtung in biefem ©inne eintreten barf. 3)ie große

^inberfterblicrjfeit unferer inbuftriellen Vezirfe ift eine ber traurigften (Sr=

fcheinungen beS fOpiaten Sebent. Dbwof)! oergleic^enbe ©tatiftifen barüber

meines? SBiffenS fehlen, unterliegt eS für mich feinem 3 tDe ^fc^ ^aB auch b&

elenbefte <!pauSinbuftrie nid)t einen fo f)of)en ^ro^entfafe ber ©äuglingjterblich=

feit erreicht.**) $lber aud) wenn biefe Einnahme §a^Ienmägig beftätigt wäre,

hätte man bie grage noch n^ in ©nnften ber .gauSinbuftrie beantwortet. 35ei

ben Söhnen, wie fie in ber hauStnbuftriellen ^onfeftion gezahlt werben, bürfte

bie geringere ©äuglingfterblichfeit burcr) eine größere ©terblidjteitquote ber

größeren $inber ausgeglichen tr-erben, bie mir burchgehenb als golgeerfdjeimmg

ungünftiger ©rnäljrung- unb 3Bohnungoerhättniffe ftnben. Vielleicht mürben

auch im großinbuftrieften Proletariat bie ®inber, wenn ihnen im ©äuglingS=

alter bie erforberlictje Pflege mürbe, fpäter ber ©erie ber ^inberfranf'heiten er=

liegen, %u bereu Verhütung ober SJefämpfmtg bie materiellen Littel feljlen.

3)ie Srage ift nicht theorettfd) zu beantworten. ©h e a^ er titelt auf bem 2ßege ber

offiziellen ober priuaten gorfdjung bie ©lemente zu ihrer ©ntfdjetbung beigebracht

werben, muß man baoon abfegen, fie als ©runb für ober gegen bie ©rhaltung

ber £eimbetriebe anzuführen. ©S genügt nicht, baß man hier unb ba einmal

eine Sftutter fragt, ob fte bon ihren ^inbern weg in bie gabrif gel)en möchte,

um bort mel)r ju oerbienen, unb bann ihre oerneinenbe Antwort %u ©unften

ber ^auSinbuftrie anführt. 2)aS bringt unS einer Klärung ber ©ache nicht

um eines §aareS breite näl)er. ©S ift natürlich, baß feine grau freiwillig

eine Vefd)äfttgung wählt, bie fie außer ©tanb fefct, bie pflichten gegen ihre

Ätnber gu erfüllen, — um fo mehr, als tfjr Kar ift, wenn tfjr ©äugttng bei

*) ©ter fommen fctBftöerftänblid; nur bie gamiltenbetriebe in Vetracf)t,

ba bic SDÖcrfftattßetrtcBe bie felBctt Vebincutngen bieten Wie bie gaßrif.

**) ©tefc Sfnftdfjt finbet aitdj ifjre SBcftätigung in ber befannten £§atfa<fje,

baß Wäfjrenb eines großen SluSftanbeS in ©laSgow, ber ungeheures ©leub über
bie SIrbciterfamilieu braute, bie Sinberfterbndjf eit janf, nur weil bie Mütter, bie

bie Arbeit eiugeftclft hatten, fidjj ber «pffege ifjrer SHnber wibmen fonnten.

35
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ber 3iel)frau berfommt, baß e3 gefdjteljt, tr>ett fie felbft in bie f^aBrif mußte,

iüäf>rcnb bte größeren $inber, bie Bei Eid)orienaufguß unb Kartoffeln

©runbe get)en, nad) ©otteS unerforfcpdjem ^atfyfd)luß geftorben finb.

£)6rt?o^I e§ l)eute nod) nid)t mögtid) ift, bie grage §u entfdjeiben,

ob mefjr an ber £eiftungfäf)tgfeit nnb ©efunbljeit ber fommenben ©eneration

gefünbigt mirb, menn bie SOfuttcr in ber gabrif ober unter nngünftigeren 93e=

bingnngen gn §aufe arbeitet, fo ftelje id) bod) ntdjt an, and) Don btefem

©efid)t3punft au§ für bie gabril'arbeit einzutreten. 2)ie 3a^ ^er Stauen,

bte in ber ©roßinbuftrie tfjätig finb, nimmt ftetig 51t. Sei ber 33ebetttung,

bie biefe ©vfdjehmng für ba§ gefammte $olf3leben Ijat, rairb eineS SageS ber

©elbfterfjaltungtrieb bie ©efettfdjaft baju Eningen, ifyr 23ead)tung $u fdjenlen.

§ter ift ber ©taat§= unb (Selbsthilfe ein unenblid) metteS gelb geboten,

mm ber §erabfe§ung ber Arbeitzeit bi£ jum Au3fd)luß ber grau, bie flehte

Kinber l)at, t)on ber geroerbltdjen Arbeit. fyanbelt fidj um Probleme, bie

meKeidjt in unferer ©efeüfdjaftorbnwtg nidjt tiollfommen gelöft werben fönnen,

bereu tfyeilnieife erreichte ßöfung aber trofc allen ©djtoierigfeitcn unb trofe bem

SSiberftanb be§ Unternehmertümer nidjt ausbleiben fann, fobalb bie fort=

fd)reitenbe tnbuftriefle ©ntmidetung fie bentlid) al§ grage ber nationalen

ßeben§fäf)tgfeit formulirt. 9?un liegt e§ in ber 9?otur ber ©ad)e, baß bie

Sebtngungen, unter benen bie fommenben ©enerationen ber fjauSinbuftriellen

Arbeiterfdjaft aufmachen, nie fo gebtetertfdj Abfn'lfe forbern rcerben, eben

meil fie nur einen relatto fleinen S8rucf)trjeil ber ©efammtijett betreffen. S)ie

^auSinbuftnetle SetriebSform liegt gleidjfam feitab öon bem 2öege, auf ben

alle Stationen burdj bie ©eraatt ber mtrtl)fd)aftli^en ©ntmidelung unb ben

Srieb ber ©etbfterljattung gebrängt »erben: bem Söege ber fokalen Reform.

£)aß eine einfdmeibenbe Aenberung ber Arbeitbebingungen — unb fei fie an

fid) nod) fo fegenSreidj — geitmetfe SRijpnbe mit fidl> bringt, ift of)ne 2öeitere§

Hat: mtdjtig ift, baß fie ben $eim, bie 2Rögltd}fett ber ©ntmidelung gum

Sefferen in fid) trägt.

£)fme gmeifel ift ber ©tnttmrf, bag ber fabrifmäßige Setrieb eine große

3a£)t öon grauen t)on ber äRöglidjfeit be§ %bent>erbienfte§ ausließen mürbe,

botttommen berechtigt. 2Ber meiß, mit toetdjen ©e^ältern ein SEJjett unferer

fleinen Beamten fid) burd)fd)lagen muß, t>erftef)t, baß Saufenbe öon gamilien

ol)ne ben 9cebenberbienft ber grau, ber metteidjt nur in ber ^onfeltion 5U

finben ift, ntdjt auSfommen mürben, können biefe grauen ntdjt meljr arbeiten,

fo müffen fie Woit) leiben, aber £)a<§ märe bod) immer nod) weniger fdjtimm,

als e§ freute ift, rao ^ene, bte arbeiten, SGotlj leiben müffen. ®ie ^onfeftion

befdjaftigt biete Arbeiterinnen, bie in il)r einen 9?ebent>erbienft finben, aber

ber ©djraerpunft ber ^robultion liegt feineSmegS bei biefen Arbeitfräften.

Ueberad, mo faft ausfeilte ßltd) SKänner t^ätig finb, mie in Dürnberg, Af^affen^
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bürg, in ber breslauer #errenfonfeftion, fielen bxefe Nebenarbetter naturgemäß

feine 9toHe, eben fo treten fie in ber befferen Samenfonfeftton jurüdf. SRiemanb

ttjtrb Behaupten tootten, bag bie ^onfeftion bie SBerufSarbeiter entbehren fönnte.

©o lange eine ^nbuftrie aber hidjt burdj Sie befielen fann, bie nur nebenbei

für fie tfyätig finb, muß fie 2Irbeitbebingungen fyaben, bie bem SerufSarbeitet

eine angemeffene ©riften^ liefern, fonft jefjrt fie toie eine ifranfyett am £eibe:

ber ©efetffdjaft. Sa3 ^ntereffe ber SBcrufSarftcttcr .
fommt in erfter 8mie,

t)on ifjnen foirb bie ©infüfjrung ber SetrtebStoerfjtötten geforbert unb ifjnen

tütrb fie gefunbe «erfjältniffe Raffen Reifen, ©in Sfjeil Serer, bie jefet im

Nebenberuf ^onfeftion n%n, toirb biefe 33efd)äftigung aufgeben, of)ne baß

bttyalb bie Familien barben müffen. Sie große Sftef^afyl aber toirb ftd) entmeber

entfdjüeßen müffen, in bie gabrtf ju tr>anbern, ober ber 2Iu3faH be8 9iebeffl>er=

btenfte£ ber grau muß bafjin führen, baß ber Sftann f)ör}ere Sol}tt= ober

©efyaitforberungen jfctten muß. 2Bie bie gSertjaltniffe fyeute liegen, madjt e3

ber SRebenberbienjt ber 5rau*) bem 2)?anne möglich, gegen einen jur ©raäfjrung

feiner Familie nidjt genügenben Soljn $u arbeiten, unb läßt iljn jidj oft in

5Irbeitbebingungen fRiefen, gegen bie eine organifirte 5Irbeiterfd)aft gront

madjen fönnte. ©3 liegt mir oottfornmen fern, ju meinen, baß bie Ser=

elenbung einer SIrbeiterfategorie fie bem h)irtt)fd)aftlid)en Kampfe in bie ärme

treibe; bie ©rfafjrung betoeift täglich ba§ ©egenttjetl. Anberg ftefyt e3 aber

um ben relatio pfögttdjen SBegfaE eineS gufd)ußberbienfte§ ; ber farm fefjr

\x>ofy in gettuffen 2Irbetterfategorien eine Neaftion f)ert>orrufen. ©3 toürben

fo ttenigften3 bie tmrtf)fcf}aftltdj ©tärferen auf ben $ampf oertoiefen, toäfjrenb

^eute bie Nebenarbeit ber grau bie ßöfyne einer ungfeid) weniger fampf=

tüchtigen SIrbeiterfdjaft brüdt. Saß ein Zfytxl ber gütigen Heimarbeiterinnen

naef) ©infü^rung ber 33etrteb£toerfftätten ber SKrmenöerforgung anheimfallen

ttürbe, ift nicf)t $u be^tneifetn. ©o traurig e3 an fuf) fein mag, fo ift Sa3

boct) fein ©runb, ber gegen bie ©infü()rung fprädje. 3fa unferem 2Birtt)=

fdjaftfeben fptelen bodj fonft ©efür)t^rücffidjten feine übertrieben große Nolle:

tüte fommt e§ benn, baß man, töo e<§ fuf) um bie ©anirung einer großen

^nbuftrie Rubelt, cor lauter Sülitfetb nierjt au£ nod) ein toeiß? ©etuiß ift

e§ fyart, ^unberte, bie bei angeftrengter Arbeit nur frtapp ba§ Safein frifteten,

Jeben $erbienfte§ $u berauben, aber fcr/tießücf) bringt man fie bod) nur in

ben felben 3uf*
anb , in ben fie $ran%it ober Slltcr unfehlbar eine§ Sage§

oerfe^t fyätte, nur mit bem Unterfdjieb, baß e§ gefcfjieljt, um für bie äftef)r=

fyett beffere 3uPnbe $u fdjaffen. %lnä) ftef)t e§ ^um Sfjeif bei ber 35erein§=

tl)ätigfeit — in erfter ßinie natürlich ber ber grauenoereine — , bie §ärte

einer folgen Seftimtnung tnefentlief) $u milbern.

*) Sie anbeten toeiblidjen gamtltenmttglieber fommen §tcr uidjt in SBe-

tra^t, ba fie ja ofjne Weiteres audj aufser bem ©aufe ar6eiten fönnen.

35*
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®aß bie $au8inbujtrie mit ben ^ntereffen getuiffer ©rudert innigft

bertoadjfen ift — unb jnmr mit bieten Däfern, beren theiüueife fornpü^irten

Verlauf $u Verfolgen hier nicht meine Slufgabe fein fann —
,

gietje id) feinen

Slugenbttcf in gtoeifet.' $ebe ©rfdjemung be§ toirtyfdjaftttdjen Sebent erhält

fidj eben, tnctl fic irgenb Semcmbem jum Stufen beftefjt. 3dj teugne nur,

baß e§ allgemein menfd)üdje ^ntereffen feien, baß man im 9camen ber förper--

liehen unb geiftigen ©efunbheit unfcreS 2>otfe3 für fic einzutreten tjabe. (S§

fmb feine ^ntereffen, gegen bie ettoa bie ^ntereffen ber großen Sftaffe ber

®onfeftion--Strbetter jurtieftreten foÜten.

2ftan ^at ihnen fo oft bon ©taat^hitfe gebrochen, baß fie xocfyl §n

ber Hoffnung berechtigt toaren, ba§ ©nbe be§ ©trife§ toerbe ben Anfang

grünbticher Reformen bezeichnen: nnb fo !)at man bie große Setoegung be3

Vorigen grü^a^re§ .eingelullt. 2Ba3 ift in ben testen anbert^atb fahren ge=

fd^en? ©rhebungen finb angefteüt korben, bie reichlich beftätigt haben, toa§

bei ©etegenheit be3 Stu§ftanbe§ in bie DeffentHcf)feit gebrungen mar, nnb

bann ift fet)r biet Rapier nnb fef)r biet £inte nnb ®rucferfdE)tüärjc berbraudjt

toorben, — nnb ma§ enbftd) gefeiten ift, ift nicht biet mehr al§ gar nichts.

SDer SunbeSrath fjat im 9Jcai bon feinem $Rerf)t, buref) $erorbnung 2>or=

fünften für geiuiffe ©ererbe $u ertaffen, ©ebraud) gemalt nnb bie ^3ara=

graben 135 bi£ 139 b ber ©etuerbeorbnung (33eftimmungeu über $inber=

arbeit, jngenbüdje nnb toeibttche Arbeit) anf bie Sßerfftättcn ber Sonfeftton

an^gebe^nt. 3)tc 33erorbnung macht bor ben ^amitienbetrieben ÜQait, ät)rtttc^

tt>te bie ©chufebeftimmungen (33efd)ränfung ber Nachtarbeit), bie man in $ranf=

reic^ bttref) ba§ ©efe(3 bom §tr>eiten Nobember 1892 ben Äonfeftion=9trbeitern ge=

geben hat. ©ie toirb bei un§ ba<§ fetbe SRefuttat haben, ba§ fie in granfreich gehabt

hat: nämlich eine Stuflöfimg ber SBerfjktt= in Familienbetriebe begünftigen.*)

3n biefen fann bann 9iotf) unb Stuäbeutung fouberain f
Ratten unb toatten. -Der

(Staat, §u beffen Stufgaben e§ gehört, „bie $eit, bie £)auer unb bie 2trt ber Sirbett

fo gu regeln, baß bie Erhaltung ber ©efuubheit, bie ©ebote ber ©itt tief) feit, bic

tnirthfehafttichen Sebürfntffe ber Str better unb ihr Stnfpruch auf gefetliche

©teichberechtigung gemährt bleiben**)," macht bor ®em, tva§ man ba3 §eim

ber Strbetter nennt, ehrerbietig §a(t. SBir finb bte^rafe bom freien Strbeit^

bertrage gtücfltch toggetoorben unb höben un§ gett)öi)nt, in ben Beziehungen

gtnifchen Unternehmer unb Strbeiter etttms> Stnbere§ §u fef)ert al3 $rit>atfacf)e:

toirb aber bie SIrbeiterin in ihren bier Sßänben ^u 15, 16 ja 17 ftünbiger

Shätigfeit für ben Unternehmer genötigt, fo finbet ber ©taat ntcfjtS bagegen

*) La petite industrie (salaires et duree du travail), tome II, Le vete-

ment ä Paris, publ. de l'Office du Travail. 1896.

**) Sßorte be^ faiferttc^en (Srtaffe§ bom 4. gebruar 1890.
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• etn^umenben. Unb bodj ift e3 eben fo gut Soffögefunbljeit, bie ba t»erbraucr)t

mtrb, tüte in ber gabrif ober SBerfftatt, öon ber greiljeit fann f)ier fo tt-enig

bie 9tebe fein tüte bort. 2)er Unterfcrjteb gtotfdt)en §eim= unb $abrtfarbeitet*

ift äußerücrjer Slrt. ©in raefentüdjer Unterfdjieb, ber ba§ oerfdjiebene 93er-

galten ber (Staaten biefen 33etrieb3formen gegenüber rechtfertigte, befielt nidjt.

©etoiß fann man bte aufjerorbentüdj große praftifcr)e ©djroterigfeit, bie ber

ftaatlidfjen Uebertoacrjung, ofjne bie gefe^licfje 33eftimmungen jtoedKog mären,

entgegenftel)cn, ntdjt alz unü&ertmrtbfidj Aufteilen, ^n £>eutfcrjlanb, roo man fidj

rüljmt, ben am heften funftionircnbcn 33eamtenapparat $u fyaben, tto man ber

©dfjhriertgfetten, bie bie (Sinfü^rung ber reid)3gefe£ltd)en Arbetteroerftd)erung

bot, |jerr geworben ift, magre man z§> ntdjjt einmal, an eine Aufgabe $u

gel)en, bereu ßöfung in anberen Staaten geglücft ift! £>a£ märe roatjrltdj

ntdjt§, roa3 un3 mit großem ©tofge erfüllen fonnte, aber t% bebeutete bod)

nur eine Unfär)igfeiterf(ärung praftifctjen ©crjunerigfeiten gegenüber, bie audj bei

einer (Srfenntniß ber§ei(mittel unb bem2BiEen zuiljrerAnmenbung möglid) märe.

2Ba3 bebeutet aber ba§ jetzige $err)a!ten in (Sachen be§ Äonfeftion=

Strbetter-Sc^ugeS? 2Btrb S)a§, roa3 bie $erorbnung be3 23nnbe3ratt)e§ md)t

gebraut t)at, auf legiglatioem SBege $u ©taube fommen? <§eute, rao bie be=

treffenbe ©efei^nooeüe noef) ein längere^ ßaroenftabium ^u burdfjlaufen f)<xt,

fann man ja ^Betrachtungen barüber aufteilen, toa§ ftd) fd)lieg(tct) baraml

entpuppen roirb. ©3'
ift bafür geforgt, baß ba§ ©nbrefultat um8 faum nod)

enttäufcfjen fann. 3)ie 3>orfctjtäge ber Äommifjion für Arbeiterftariftif*)

finb fo jagljaft unb borjtdjtig, baß fie nicf)t oie( ^agfjafter unb öorficf)tiger $um

©efe£ werben fönnen. Unb boct) muß 3eber, ber bie SBerfjanblurtgen ber $om=
miffion verfolgt t)at, bie Ueber^eugung geformten, baß z§> bei einem Steile it)rer

SJcitgüeber ntdjt an einem ernften 2BiUen gefehlt t)at, ben 2£eg gur Abhilfe $u

ftnben. Anträge, tnie bie be£ Verbotes, Arbeiten bnxd) 3^^fct)ertmexfter lueiter-

zugeben, fjorberung ber ßiftenfüfjrung über bie Heimarbeiter unb anbere, tote fie

bei ben $ert)anbiungen ber $ommif)ion geftettt rourbeu, laffen erfennen, baß ntdjt

*) £)ie SBorfdjtage fjaben folgenben Wortlaut:

1. 33ei ©tücfarbett ift überaß burd) Tarife, Sofjnbüdfjer ober 2lr6eit$ettel

eine ftdfjere ©runblage be§ 9lr6eittjer§öltiriffe§ %vl fajaffen. £)te SBerfftatt- unb
Heimarbeiter finb mit ßofjnbüd&ern 511 berfefjen, in tnelcrje beim Ausgeben ber

Arbeiten bte Öötjne für bte einzelnen Arbeiten einzutragen finb.

2. (Sine (Srtoeiterung ber $erficf)ermtgpfttd)t ber ©auStttbuftriellen ober

Heimarbeiter be^tt). ber Äranfen* fotüie ber Qnbaabität- unb SUterSberfidjerung

unter ©eranate^ung ber ^onfefttonäre ^u ben Beiträgen ber Arbeitgeber er«

fajetnt not^ttienbig.

3. fjür bte ©auer ber Arbeitzeit in ben SBer!ftätten ift bie Anmenbung
ber §§ 135—139 b ber ©etoer&eorbnung mit folgenben (Sinfalränfungen 5U
empfehlen: ^Betreffs ber Ueberarbett in ber ©aifon ftnb o§ne befonbere bcf)örb-
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für Sitte bie (Spaltung ber §au§inbuftrie conditio sine qua non geroefen ift.

©ie ftnb aber SInträgc geblieben, Ijaben bei ben 95 orfdalägen ber ^ommtffton feine

93erüdjtd)tigung gefunben. Am SBeiteften gefjt ber burd) ein „tl)untid)ft" ge=

ntitberte SBorfdjlag, ba§ 9cad)f)aufegeben ber Sirbett §u verbieten, ©r tft at<§ ein

entfergebener gortfdjrttt $u begrüßen, eben fo wie bte gorbernng ber AuSbefynung

ber reidjggefekttdjen Arbeiteroerficrjerung auf bte Heimarbeit. Aber fetbft oljne bte

<pau£inbuftne in tfjrer £eben3fät)igfeit $u beeinträchtigen, tjätte man Weiter get)en

fönnen: namentlich oermißt man SSefttmmungen über bie Abfertigung beim liefern

unb Abholen ber Arbeit nnb über bte ßof)nja^fung; auch bte Freiheit in

ber 23efttmmung ber Raufen, bie § 4 läßt, ift für bte Arbeiter ein fet)r

zweifelhaftes ©efdjenf unb wirb bie Äontrote wefentlich erferneren.

3)a§, roa§ noch t>on SSorfdjtägen ber Sommtfjton $u erwarten ift,

wirb ben ferneren Sftijjftönben in ber ffonfeftion nidjt ju fteuern vermögen,

ja, e§ wirb gtoetfello^ fjter unb ba bie SOlißftänbe Vermehren, weit e3 bie

garjt ber Familienbetriebe auf Soften ber SBetfftättenbetriebe heben wirb. ®S

tnadjt fiel) $u fetjr ber (£influ£ 5)erer gettenb, benen fein ^retS ju l)od^ ift,

um bie §au§inbuftrie $u erhalten, unb bie barum bie ^auptmißftänbe ge=

fliffentltd) überfein, bereu Sefdjtanfmtg eben ber geliebten SetrtebSform

gefährlich werben fönnte.

'

Unb fo Wirb nidjtS gefdjetjen, um bie Arbeit3bauer ber in eigener 2öofynung

tätigen Heimarbeiter $u befcf)ränfen. Ueberarbeit, Nachtarbeit unb ©onntag3=

arbeit fönnen ba ruf)tg fortbejlefjen, at§ gäbe z§ nod) feinen ätbeiterfdjufc.

$on einem $erfuch, inbireft bie Soljnfrage unb bte ©atfonbauer §u beeilt

=

fluffen, ift gar ntct)t bie SRebe gewefen, ja, man tjat fic^ nid)t einmal ba§u auf=

gefc^wungen, über ba§ 2Rafchinenäf)en unb ba§23ügeln Sejiimmungen ju ertaffen,

bie im ^ntereffe ber $olf3gefunbheit genau fo wichtig wären wie etwa bie $or=

fünften über bie Eigarreninbuftrie. 9Ztcf)t einmal bie Errichtung oon 23etrieb3=

werfftätten, fo weit e§ ftch um ftaatttct)e Lieferungen fabelt, ift in Au§ftd)t

geftettt worben. Unb ba I)at man bie $onfeftion=Arbeiter auf ©taatSljUfe

üdje (Srlaubniß 60 UeberarbeitStage im 8a£)re guaulaffen, an betten bte getoöfjn-

Ucrje Arbettseit um je gwei ©tunben überfcrjrttten werben barf. Aud) fallen

bie befonberen 23efd)ränfungen §mfidjtlid) ber 93efd)äfttgung bon Arbeiterinnen

an ©onnabenben unb SSorabenben ber gefttage feine AnWenbung ftnben. gerner

. foH bezüglich ber Raufen nur atigemein befttmmt werben, bafe bie täglidje Arbeit

äcit burci foldje bon minbeftenS lVJtünbtger Dauer gu unterbrechen fei. AIS

SBetfftätten im ©tnne biefer SBefttmmung follen alle md)t gu ben gabrtfen §u

redjnenben 95etrteb3ftätten angefefien Werben, in weißen aud) nur eine ^erfon

gegen Sohn ober fonfttgeS Entgelt befdjäftigt Wirb.

4. Sur Durchführung einer Arbettbefdjränfung tft e3 notfjwenbtg, bie

äßerfftattarbeiterinnen bor Ueberiaftung burd) Heimarbeit t^unliajft §u fdjü^en,

wenn ntcrjt anber^ möglich, auaj burdjbaä Verbot beräRttgabe öon Arbeit nachlaufe.
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bertröftet unb fie haben ganj oertrauenSootC in ftcftcnjc^n langen Paragraphen

ihre Sorberungen an ben ©taat formutirt!. 3njtt)ifc^cn ift ba3 burd) ben

©trife ©etoonnene enüneber burdj ben SBortbrud) ber Unternehmer öertoren

Horben ober e3 trödelt bod) unter bem ©tnflug ber ©djtoanfungen be§

2ttartte§, be§ mechfefnben SlrbeitangcboteS n. f.
to. tägltdj oon bem erreichten

@ttoo§ ab, tüte oon einem anorgantf^en Körper, ber bem SBechfel ber Witterung

auSgefe^t ift. £)enn e<3 fel)It an einem ernäfjrenben unb belebenben ^rinjtü:

an einer traftöollcn Drgantfation. 2Ba§ ba ber ©trifc genügt hat, ift tängft

^um größten SEljeil „tierlottert unb oertoren".*) S)a§ ^ntereffe unb ber ©ifer

be§ ^ubtifumS finb öerraud)t; an frönen 2Borten hat t§> nidjt gefehlt, aber

e3 ift nicht ein einziges SDtat ber Verfug gemalt toorben, bie Unternehmer

ben 3it»ang be<8 Äonfnmenten emüftnben gu (äffen. 3n biefeS Silb pa§t

nun and) ©a§,. tva$ man tion ©taat<3 megen ber oerelenbeten Slrbeiterfchaft

nod) ^ugebac^t hat. £)iefe ©retgniffe mögen ber ärbeiterfdjaft §ur ßef)re bienen.

©ie finb unoertoren, tüenn fie toenigftem§ einer richtigen SSeurtljetfang be§

2£ertf)e§ führen, ben bie ^orberungen an bie ^Regirung für bie Arbeiter haben,

unb fo auf 3)a§ oernieifen, xotö auch eine intelleftuette unb fitttic^e £>ebung

im ©efolge hat: auf bie Drganifatiott, um bie e<§ bei ben Äonfeftion=ärbeitem

noch nicht beffer ftefjt als um ben gefeilteren SIrbeiterfdjufc.

^ohanne§ £imm führt in feiner (efeten Srodjure**) ein 2Bort an, ba§

Öorb ftorttjbroof im §inbtid auf bie Sffiafjlforruption an bie Arbeiter uon

^ortSmoutf) richtete: „©ure ^ßftid&t ift e§, eine öffentliche Meinung barüber

jn bttben." £>a£ ift in ber un§ befd)äftigenben gtage eilte <ßflid)t älter,

bie ernftlich eine Sefeitigung ber üDlifjjiänbe tt>ünfd)en, aber e<§ ift in 2)eutfch=

lanb feine leiste Aufgabe. £)e§halb fann e3 nid)t fd)aben, trenn bie gorberung

ber ärbeiterfdjaft oon Seit $u $eit mieber 2)enen §u Dljren fommt, bie

Präger ber öffentlichen SKeinung finb. ©o lange nicht ©lemente beigebracht

tnerben, bie bie SBorauSfefcungen biefer $orberung ünbern, fann fie frettidj

nidjt Variationen bieten, tüte bie ©teffung ber ©ojialreform ihr gegenüber.

£)a§Ceterum censeo, fo toeit bie9iegtrung***) in Betracht foutmt, mirb immer

bie gorberung ber 2Iu<§behnung ber ärbeiterfd)u£gefe§e auf atte ®onfeftion=

Setriebe fein, eine gorberung ber Sitttgfett unb Äonfequen^. gerner ttrirb

man, im §tnbüd auf bie eigentümlichen Sebingungen ber §au§inbuftrte,

befonbere SSorfTriften über bie f>t)gtentfc£)e 33efd)affenhett ber ärbeiträume t>er-

*) SDer „SBcrbanb ber ©djneiber unb ©djneiberümen unb bermanbter 33e-

rufSgenoffen ©cutfdjlanbis", ber hier bor Willem in §Betrac§t fommt, hat in ben

bret Monaten nacF) beut ©trife 5600 9J?ttgIieber eingebüßt.

**) $)te ®onfcftiou*Q[nbuftrie unb ihre Arbeiter, fylcn^burg 1897.

***) 3Bo§I 51t unterfdjeiben üon ben gorberungen ber organifirten Arbeiters

fdjaft an bie Unternehmer.
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langen. Surd) eine erfolgreiche 93efämpfung her ©fronte mürbe bann auch
ber Äaufafittbtfatton genügt toerben: ber ^auStnbuiirtettert SetriebSform'

mürben bie ßebenSbebingungen genommen. SDfan hat bie öffentliche Meinung
burdj Argumente, bte in tanter fdjöne £)inge, tote SRütfjtdjt anf gute (Sitte

nnb äftoral, Siüigfeit gegen alle ^ntereffenten u , f. u,., eingetoicfett toaren

unb fo über ben 3mecf tauften tonnten, ju bem man fie in Umtauf gefegt

hatte, toieber $u ©unften ber §au§tnbuftrte umgeftimmt. £ier ein befdjeibener

Sßerfuch, eine ben 3Irbetterforberungen günftige öffentliche Meinung §u bilben,

bem man UnöoIIjiänbtgfext unb tootjl auch e*ne fletotffc ©infeitigfeit §u ©nte
hatten möge, ber aber bor SHem ben gehler hat, anbcrt^alb 3ahre §u fpät

gefdjrteben $u fein, benn im borigen grüt^r toar e£ üblich, bte 9cachtt)eite ber

«©auSutbujitte auch 9?adjtl)ette $u nennen, toährenb heute bte üftobe gebietet,

an it)r atterljanb gugenben entbeefen, — eine Aufgabe, bie ich fdjarfjtdjtt=

geren beuten überlaffen mug.

®enua. Dba Dlberg.

(Eine lehenbige Leitung.

er in einer großen ©tabt lebt, fennt ben Wlanxi, ber immer eine §albe

©tunbe 31t toentg gett §at
f
ber ben ganzen Stag t)aftet unb jagt, um eben

biefe halbe ©tunbe einzuholen. ©0 (Siner toar auch Q?ofjawte§ 2Baf)tlaenber.

(Sr hatte bie günf^tg fcfjon überfd)ritten, boch fein toohrfonferbtrte£, bart*

lofe£, ftet3 frtfcfj rafirteg ©eficfjt erfcrjten rate bas etne^ ^Sier^tger^; feine ©eftalt

toar fdjlanf, bie ^Bewegungen fetner tjagereu ©lieber toaren jugenbltcfj. ßur

Körperfülle hätte er auch bei feinem unfteten, tufjetofen Siefen ntOjt gelangen

fönnen. Um fo toeniger, als feine Unruhe nicht allein förderlicher, fonbern $u*

gleich feeüfdjer 2lrt toar.

3of)anne£ r}telt eS nie mit fidj allein au<3; er häufte gtoar in einer ete*

ganten QunggefeHentoohnung, aber bort toar er nie 31t ftnben. Sßollten feine

greunbe ihm eine 9cachriäjt gufenben, fo mußten fie e3 getttg tfjun, morgend um
fieben Uhr. ©päter mar er fort; er begann fein S£agetoerf früh, fonft hätte er

e§ nicht 5U ©tanbe gebracht.

@£ gehörte mit %u fetner großen Unruhe, bafe ber ©djlaf ihn floh- ©td)

im 23ette §u behnen, behaglich berfunfen in fü&eS träumen unb ©innen, bann

im bequemen £>au§rocf gemüthlich Kaffee $u trinfen unb langfam eine (Sigarre
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in bie ßuft gu bampfen: 3)aS fannte er nid)t. @r flieg fofort, nacfjbem er bie

2lugen aufgetfjan Ijatte, in feine ©tiefe! unb in feinen (Straßenanaug. 2)ann

ging eS fort, mit ©tabtöaljn, $ferbe6af)n, DmniBuS. @r mar Bei allen brei

SBeförberungarten aBonnirt; £)aS mußte er, feiner Dielen ©efdjäfte megen.

2BaS er eigentlich t§at? ge nun . . . maS t§at er eigentlich?

2l(leS9ceuefehen; mit baBet fein, rco eS (StmaS au erleBen gaB, unb bann

feinen greunben babon erzählen, gn SBefud&en mar er groß unb S3efannte hatte

er in Berlin mie Sanb am 9fteer. Wi fein %$un jebod) mar fetBft gewählt

unb feiert erfunben; einen 23eruf hatte er nidjt, ©elb berbtente er ntc§t. Neffen

Beburfte er audj nidEjt; ein fleineS ererbtes Vermögen Ijoß ifm üBer bie Wotty

menbigfeit, für feinen Unterhalt gu forgen, fjintteg. Allein er arBettete, als

menn eS umS tieBe SBrot fidfj gejubelt hätte. 8a, in feinen Slugen mar feine

S£§ftttgfett biet me§r mertfj als SBrotarBeit. gm (Schmeiße feines 2tngefidjteS

burdfjfeudfjte er Berlin im Pommer; mit frierenben D§ren unb rother ^afen*

fpijje burdjquerte er eS im SBinter.

SDafär mar er audj immer auf ber §öf)e atteS Neffen, maS *gefdjalj. SMn

StanbBitb mürbe ohne ihn enthüllt, feine ^iretje eingeroeifjt, feine 2luSftellung

eröffnet, fein neues Sfjeaterftücf aufgeführt, fein S3er6rect)er aBgeurt§eilt
(

feine

sßarabe aBgehalten. UeBerall mar er habet.

@§ gießt ja 9Jcenfd}en, bie Berufsmäßig biefe £)tnge erleBen muffen, bie

fo^ufagen ber gilter finb, buta) ben bie Stabtereigniffe bem raohtlöBlid)en geitung-

lefenben ^uBtifum munbgercdjt gemalt merben. £)od) goljanneS SBaljllaenber

mar meber SBeridfjterftatter noch Skitifer, er arbeitete nicht für bie treffe, er mar

nur eine teBenbige Qcttung.

(Seinen größten Triumph feierte er, menn bie SSeranftalter bon Sehens*

mürbigfeiten i§m Gnnlaßfarten gufRieften; nicht, meil er baburd) ©elb erwarte

— baran badete er nietjt —
,

fonbern, meil er barauS erfah, baß man mit ihm

regnete, mie mit einer sD^ac§t, einer ^otljmenbtgfeit. Itnb bann ermähnen §u

fönnen, fo Bei Gelegenheit {jingumerfen: Wlan fanbte mir ein Rillet, man forberte

mic§ auH darauf ermartete er ftets bon feinen greunbeu bie 2tntmort: „SelBfi^

berftänblid) gljnen! £)aß Sie eine ©intabung erhalten, ift ja nur in ber Drbnung!"

gohanneS SBahllaenber erlebte, mie gejagt, OTeS, maS i£mt bie ©rofeftabt

Bot, nidjt für fid), — nein: nur, um Bei feinen SBefudfjen babon §u erzählen, gm
©runbe, im aHerttefften, berfteefteften ©runbe, mar er ein fdjmerfätttger, lang*

meiliger Genfer). Unb meil er SDaS mußte, meil er aus fid) felBft heraus feinen

©ebaufen, feinen originellen (Stnfaff 51t Stage §u förbern bermodfjte, barum f)teCt

er eS für nötfjtg, fo biel §u feljen unb immer ^eueS §u fefjen. 9Jlit ber 3 e^
mar er in ben 9iuf eines intereffanten ©efetlfdjafterS gelangt, — ben mußte er

aufregt erhalten, deinen fdjöneren 8o{jn für fein mühfätigeS SeBen gaB eS, als

menn i^m eine £)ame fagte: „Sie finb fo anregenb, man fte^t gan§ auf ber

§)ölje, menn man mit gijnen ge^laubert §at." gm ©runbe aBer bermod^te go=

IjanneS gar nicht $u plaubern; unb barum gerabe mar eS fein (Sfjrgeig, eS gu tljun.

Dtic^t einmal äußerlich fonnte er feine 9lacfjrtdjten in Sjene fe^en: er

Brachte fie ftoßmeife, automaten§aft herbor; allein ba er ftets Bis §um Werften

mit ^euigfeiten bollgepfropft mar, adjtetc man mehr auf baS 2öaS als auf baS

S33ie ber a^ttt^ettung. 9lach (Sinmurf einer grage — mie Beun Automaten nach
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(Sinmurf eines Wiefels — tarn bie SIntmort prompt pm ©chieBerdjen §inauS.

StBer auef) nie mein*.

(So führte go£)anneS ein biel BefdjäftigteS SDafein: am Sage erlebte er

unb aBenbS, gur 2;§eeftunbe Bei feinett greunben, ergäbe er, — nnb bann erft

genofc er baS (MeBnife. @r mar im ©runbe ein fjarmlofer SDIenfch, fo lange man
feiner Seibenfdjaft nidjt entgegentrat, fo lange man unBebingt gtauBte, baft er bor

SlrBeit fiefj nitfjt gu retten bermöge, baft er feine Minute Bett §aBe. 2£enn man
auf biefc Stlufiott einging, mar er gutfjergig, fanft, lieBenSmürbig unb auf feine

Slrt geniepar. gmeifelte man aBer baran, bann hatte man eS gang mit üjm

berborBen. @r fonnte in folgern gälte fefjr unangenehm, fcfjarf unb fdjroff fein.

Unb ba er boltfommen unaBljängig mar, ba er -fttemanben gu fragen, Sßietnan*

ben gu fronen hatte, naljm er feine ÜMcffidjt unb fagre in feiner fdjmerfälligen

5lrt mit berfanfteften ©timme bieüBerrafthenbftenSDinge,— SDinge, bie fonft deiner

fagte unb magre, ©eine greunbe nannten £>aS in ftitlfchmeigenber UeBereinfunft

originell, (Sie gueften bie Std^fcln unb meinten: „2öar)llaenber t)at heute mieber

mal feine originelle Saune." Qmtft natjm ^iemanb feine Ausfälle.

9?odj gmeiertei fonnte QotjanneS nidjt leiben: erftenS mar er müthenb, wenn

er feine SBefannten nicht 51t £aufe traf unb fo feine SageSeintidjtung geftört

rourbe, unb gmeitenS Ijaftte er bie Berliner £)ünbStage. ©afe er nach einem Tlifc

gefctjicf ber erften 9trt einmal fjeimgefjen unb in feiner 2öo£)nung einen Behaglichen

5lBenb berleBen fönne, fiel ihm nid)t ein. Sßaren im erften §aufe bie 33efannten

ausgegangen, fo BegaB er fidj in baS nädjfte £)auS, mar aud) baS leer, bann in

baS folgenbe. SBurbe eS aBer Bei biefen 33efud)en gu ftiät, bann flüchtete er in

ein Sfteftattrant ober in feinen SHuB, — gmei 9totr)öefjeIfe, bie er nicht lieBte. £)enn

mo er crgäljtte, mußten grauen fein: er Brauchte fie als Hörerinnen.

Unb mie tja&te er nun gar bie ^mnbStage!

SDann mar ^Berlin gang aufter Dtanb unb 35anb. Shine gamilie ^atte

geit, jebe backte nur an i§re 9Mfe. £)ie Wohnungen mürben ungemüttjüd), bie

Seilte fanben eS gu rjeife, nm in ber <Etabt gu fi|en, ja, fie gingen fo meit, gu

meinen: man muffe bie üftatttr genießen! . . . ©ie gogen an bie ©runemalbfeen hin*

auS, mo SDc tiefen maren; fie flüchteten fid) in bie ^affeegärten, mo man nie $)3la£

fanb unb mit gebermann gufammengepfercrjt mar.

Unb bann bie geit ber (Sommerreifen! 9äemanb mar gu $au\e, fetBft

bie ©eridjtSberhanblungcn hörten auf, nichts gefdjah, faum bafc eine gelegene

liehe StuSfteltung SeBen in bie Debe Brachte.

Johannes felBft berreifte nie. £)agu mar er ein 31t fanatifdjer berliner

unb bagu h^tte er auch feine SRuffe. @S hätte ja boch (StmaS paffiren f önnen,
— nein, ®aS ging nicht.

. , . Unb enblidj fam ja auch mieber ber hinter mit feinen langen SIBenben,

mit ben ließen, fahlen, ruthenähnlichen SBäumeu, mit feinen fenfationellen (£r*

eigniffen unb — mit feiner 5lr6eit. ©. bon 33eaulieu.
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mtov ®uräem tmtrbe bie grage an ttud, geftettt, ob id) WjjJJ^
*>JI lief, für ben 2#erföufc unb beffett außerorbentlicr,e 2Bu$ttgfett ju

fpredjen. »d
}

^abc bie grage runbmeg verneint. TOcfjt, meil tet) an bte ©c

redjtigfeit ber ©acf,e triebt glaube, bie id
} 5u ücrfct^tcn ^itte; tc$ glaube nur

Su fc$t baran. 3$ r,abe aucr, oft genug für ba3 Stüter unb beffen ©cr,u£

qefdjrieben. 2Iber baüon jit fpredjen, bor einem großen i3ubüfum batoon *u

fprecr,en, märe icf, rn^t im ©taube. Stm ©cr^reibtifd) benft man m# an

feine ßefer. 2Ran fielet jic mc$t unb föreibt in erfter ßinie für ltd) felbft,

meil man £a§ Sum «uSbrud bringen will unb muß, ma§ tief tm £erjcn

meint ober jubelt unbefümmert barum, ob e3 ben ßefern gefallen ober mtß=

faüen mirb. 2BenigftenS foHte e§ fo fein; unb ber ©c^riftftetter, ber fdjon

beim ©treiben an bie ©unft ober 9)?ißgunft feiner Öefer benft, erlernt

mir beflagenStoerfy um einen mitten »uSbrucf Su gebraudien. SIber Äug'

in $uge mit bem ^ubüfurn öon fingen ju fpreerjen, bie un£ am §erjen

liegen, bünlt micr, fe§r fetter. Um fo fernerer, je fämerjlifyr biefe ©tage

un§ berühren unb je mistiger fte un§ finb. 3mmerf)in märe biefe natürliche

©d)eu unb biefe§ Unbehagen mof)l ^u überminben, menn man e§ ernftlid)

öerfud)te. «ber e<§ tritt nod) etma3 «nbereS l^ii, — unb £)a§ fdjetat

mir unüberminblicf). ©3 genügt mdjt, an bie ©erecfjtigfeit einer ©ad)e ju

glauben. SKan muß, menn man auf feine #örer wirfen miH, aud) an bte

£örer felbft, an bie 2Röglid)feit, fie 5u überzeugen, glauben. Unb ba f>ört

mein ©laube auf. 3d> falte bie Iljierfrage für einen na^u l)offmmgtofen

gatt. Unb bie §offnunglofigfeit fat noer) nie unb nirgenbS überrebenbe

SBorte gefunben. 3$ fönnte natürlid) fprec^en, ©tunben lang, menn e§

fein müßte: aber ber läfjmenbe ©ebanfe, baß «üe§ umfonft fei, würbe mid)

feinen «ugenblid üerlaffen. 23eim ©^reiben fann xdfi fcergeffen, beim 9teben

nimmermehr. 3d) mürbe mir beim erften SBort fagen müffen: 3n biefer

$erfammlung finb of)ne 3meifel £erren, bie ba§ „ebte QMbmerf" gum»er=

gnügen betreiben, unb feine tarnen, bie auSgeftopfte SSogelbälge auf «jren

§üten tragen; tarnen unb §erren, bie lebenbig gefottene ffirebfe t>er$ef)ren,

©anäleberpafteten, bie öon einem gräßlid) gequälten Spiere herrühren, feljr

fdjmatffjaft finben ober auf bem Sattbe ben äfogeltjafen, an bem ein leben=

biger ©ober §appclt, nad) flehten Sif^en au^merfen unb gelaffen ^ufe^en,

wie bie armen S^ierc^en, benen ber fpi(?e §afen im ©d)lunbe feftftfet, langfam

unb qualooE verbluten; bie nad) Sauben fd)ießen ober gar nad) Serben

unb bie nid)t§ bagegen ^aben, menn i()re lieben ^inblein ©d)metterlinge

fließen ober fjarmlofen Däfern bie fleinen Süße ausreißen. Sitte biefe netten

£)iitge finb fo gemö^nlid) unb fo gebräuerjüd), baß eg ein SBunber märe,
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toemt fiel) in einer Serfammlung öon ein paar hunbert 5Wenf^en 9ciemanb
ftnben foüte, ber fic nid)t fc^on gethan hat nnb t^un ließ ober nod) . t§ut
unb nod) fym läßt. Unb inenn ich baran backte - nnb id) tofirbe baran
benfen —

,
bann mürbe mir ba3 2Bort in ber 3M)le fteden bleiben.

3dj l)abe bie SEljterfrage einen faft hoffnunglofcn Sali genannt. £)er
Sali ift $offmragIo3, tt)eil bie menfdjltdje ftatut mit ihrem £ang jur @rau=
famfeit nnb jn Uebergrtffen aller Ärt, mit ihrer unbezähmbaren 3erftörungfud)t,
bie tt)ir fd)on am fleinen $inbe beobachten fönnen, nidjt gn änbern ift. SDaju
gefeilen fid) be§ 2Renfdjert fd)tt>ad) enttnidelter ©inn für ©ered)tigfeir, feine

©enugfudjt, bie feine ©renken fennt, feine ©ud)t nad) Serftreuung nnb «6=
tnechfelung nnb enblich fein hochmütiger SBa^n, baß er, aö bie jfronc ber

@d)öpfung, §err fei über «des nnb gegen feine 9Jcitgefd)öpfe, bie leben,

leiben nnb fterben müffen tote er, nnr Siebte habe, boch feine Pflichten. 2)a§
SEfjter ift fo red)t baju gemacht, nm allen biefen frönen menfehlichen ©gen;
fchaften ben tneiteften Spielraum §n eröffnen. 2)a3 Wüßter bient ber ©e=
nnßfncht nnb ber rütffidjttofejten Ausbeutung aller feiner Gräfte. £)a<§ Zfytx,

beffen gleifd) un3 jur 9M)rung bient, toirb anf meift granfame SBeife ge=

tötet. £)a§ bloße 8uru3tf)ier fdjinbet man, toic §nm 23eifpiel bie Stenn; nnb
s
Jteitpferbe, anf anbere SBeife, nnb m§ bann noch übrig bleibt, £)a3 ift,

tteil feinen 9?u£en ober gar ©djaben bringenb, einfach »ogelfrei nnb jeber

SBiftfür, jeber Hoheit toefjrfoS preisgegeben. £>a3 Verfolgen nnb STötert

fchäbüdjer ober anch blo<§ nicht 9tufcert bringenber STrjtere, Wogegen ja nid)t<S

etnjutoenben tnäre, genügt bem 9Jcenfd)en nicht. ®3 muß immer nnb überall

anch ©ranfamfeit babei fein, ©ranfamfeit beim $agen unb giften nnb

©flachten, bei ber *ßferbefdjmberei, beim Transport be§ ©eflügelS unb be§

©djladjttrieljeS, bei ber Simfeftion, bei jeber ©d)metterling= unb .^äferfammlung,

bie ein wißbegieriges 3üngeld)en fid) anlegt, \tatt bie 9cafe einfach in fein

Öehrbuch ^u fteden, too er alle bie $u £obe gepeinigten, gefpießten Sfjierdjen

abgebilbet ftnben fann, ©ranfamfeit in ber 3Bei6ermobe, bie eS fd)ön finbet,

fid) tote 53ögel auf bie <£>üte §u fteden, — ©raufamfeit überall. @3 ift felt--

fam: bie 9Kobe, bie boch beftänbig toedjfett nnb nnermübüch auf 9ceue3 finnt,

bleibt gerabe bei bem ©inen: ber llnfitte, 53ogeHeicf)ert auf ben Ritten $u

tragen, mit rüf)renber SluSbauer fielen. Db bie tarnen, bie foldje §ütc

auf ihre meift ^iemlid) leeren Köpfchen fe£en, jemals barüber nad)gebacht

haben, tote Gielert Millionen fleiner Sögel biefe 2Robetl)orf)ett fd)on baS garte

ßeben geraubt hat? Db fic miffen, toie graufam bie $agb auf biefe Sögel

ift, baß man fte in ©dringen fängt, um ihr fd)itlernbeS ©efieber nicht

%vl befchäbigen, baß fte oft halbe Sage unb noch .länger in ben 9?e£en

gappcln, t)oü £obeSangft, t>erfchmad)tenb, nach Befreiung ringen, oft mit

gebrochenen klügeln unb gügehen, berburftenb nnb berljwtgewb, um ftch
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[plagen, bis t§ ifjrem Reiniger enblid) gefaßt, tfjrert ßeiben mit rofjer^anb

ein @nbe $u madjen? Db bie fußen grauen 2)a3 jemals bebaut ^aben?

Sßa$rfd)etttlid& tridjt; unb fotdje ©ebanfenloftgfeit ftreift, tnenn ftd) ü)rer an=

geblid) intelligente ©efd)öpfe fdjulbig machen, ja aud) fd)on an3 Serbretfien.-

©eit Sauren tütrb gegen biefe 9ttobe agitirt, ^efcfjrieben unb gefproben. Unb

xotö ^at e3 b\§ jefet geholfen? 9«djt3! #ur baß bte Sogelbälge teurer

geworben ftnb, tüeil bie cjotifd^cn Söget rar jit werben beginnen. Slber man

weiß fidj §u fjetfen unb beginnt auf unfere einfyeimifdjen Sögel ^agb jit

machen, bamit bie fdjötte SDiobe nur ja um @otte§ imtten nicrjt anwerbe.

2Ba§ getent tüir benn gegen bie ©üblänber, tüeil fie unfere Keinen gefteberten

(Sänger üerfpeifen? ©inb tüir benn beffer? Db im Korben ober im ©üben,

„ob Stiften ober Sflofjammebaner: Seftien finb fte Sitte." SBenn e<§ fo fort=

gefjt, iüerben bte Sögel fdjließlidj §ur SDtyttje werben unb fommenbe ©cfcrjtecfjter

tüerben iljren füßen ©efang nicfjt mef>r üernefymen. Slber bte fleinen Sögel

tüerben fief) rädjen. Sßenn ade biefe brauen ^nfeftenüertilger ntcf>t meljr fein

derben unb trenn ber Sftenfdj ftd) be§ Ungeziefers faum tütrb ertüefyren fönnen,

bann tütrb er — %vl fpät — erlernten, tüte tr)örtdE)t er tüar.

®ie Sögel ftnb ntcrjt bte (Sinnigen, bte ber nimmerfatten $agb^ unb*

SKorMujl be§ 9ttenfcfjen attmäfylid) §um Dpfer fallen. Sludj anbere £l)ier--

gattungen finb im SluSfterben begriffen. 2)ie fo nüfclidjen Süffel unb ©lefauten

üerringern ftd) üon %jaf)x $u gafjr. Unb aud) baS 2Bifb nimmt, ^umal in

granfreief), ab, tüeil bte SKorbhtft bcS sDcenfd^en, btefer ©d)öpfung3frone, feine-

©renken fennt. fonnte unb fann ben 3Korb am £fyter immer nur als

traurige Kotfytüenbigfett anfe^en unb Ijabe gegen ben SerufSjäger fo tüenig

(SttoaS etnjutüeuben rote gegen ben ©d)läd)ter, bem man, tüte bem Säger, bantbar

fein muß bafür, baß er unS baS fernere @efd)äft beS SftorbenS abnimmt,

ba tüir nun einmal barauf angetüiefen ftnb, unS tfyeiltüeife tüenigftenS t»on

£f)ietf(etfd) §u ernähren. 3)er SerufSjäger mad)t feine ©ad)e auef) fdjnell

unb gefdjtdt. @r trifft baS STtjter oom Slnftanb anS unb ftreeft eS mit ftdjerem

(5d)Uß nieber. 3)er Zok ift rafd) unb fo fd)mer§loS, tute baS Sterben eben

überhaupt fein fann. Unb er fommt uuü ermittlet, ofyne tiorl)erge£)enbe SobeS--

angft unb Quäleret. ©an§ anberS aber üerl)ält ftd) bte ©ad)e auf ber jum.

Sergnügen betriebenen $agb. ®a tütrb bte Seute Siebenfache, ba Ijanbelt

cS ftd) in erfter unb te^ter Öinie um bte ßuft am Sagen, §el3en unb Horben.

Sreib= unb §e§iagben ftnb ©raufamfeiten, bte unbegreifltd) er fcremen müßten,

tüemt bte ©efchid^te ber Sftenfdjljeit mdjt üou folgen Unbcgreifltd)feiten öott

tüäre. Sin ©efd)techt, ba§ bie golter lannte unb übte unb baß bie §e^:en=

pro^effe erfann, ift am Snbe ^u Willem fäl)ig.

@tma§ ungemein 5Retjenbe§ ift ber jefct bei ßu^u^pferbeu in bie SRobe

gefommene Stuffat^üget. sJtid)t genug, baß man bte -ßferbe mit ben tängft
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ate unfinnig erfannten ©cheuflappen peinigt, bie ftc nur noch fcheuer machen,

,

Weil fie Weber nach red)t§ nod) nach tiitfö flauen
1

!önnen unb baljer toor

jebem ©eräufd), ba£ bon redjt^ ober Itnfö foutmt, crfBreden, mußte nodj ber

entfefcticfje Sluffa^üget erfonnen werben. 3)ie lieben (Squipagenbeft^er mögen

nur einmal fünf Minuten lang berfucfjen, wie e§ tljut, Wenn man ben Kopf

in f otcfjer gang unnatürlichen Haltung laffcn muß. 3)er Kopf wirb bem

^ferbe burd) biefen 3ügcl fteif in bie §ölje gefdjraubt, ber £jafö beränbert

feine gform unb au§ bem fcrjlanfen, beweglichen unb ftete Bewegung braudjenben

§al§ be£ ^ferbe§ Wirb ein furger, biefer $r>ai§, wie i()n bie ^irfc^e haben.

Unb £>a§ foH fd^ött fein? Iber bie ©djönljeit wäre Siebenfache. £)a£ ^ferb

ift jebod) im Siemen bel)inbert unb beengt, bie if)m aufgenötigte unnatürliche

Kopfhaltung ift ihm unerträglich- £)er $luffat3gügel richtet jebe3 $ferb langfam

gu ©runbe; unb e§ empört ftd) aud) bagegen, z§ geigt fein Reiben baburdj,

baß e§ fdjäumt unb beißt unb ftörrifdj wirb. £)ann nennt man e§ wof)t

feurig ober boefig unb fein Setter greift einfach gur ^ßettfc£)e. £)a3 S^ier

foH überhaupt feine gehler, feine Saunen haben: fein ©elprfam, fein 2Irbeit=

eifer, feine ©ebulb follen niemals erlahmen. 9Kan forbert bom £f)iere,

fein SQcenfch noch gu ©tembe gebracht Ipt, unb e§ wäre gut, Wenn bie SJienfchen

nur annähernb fo ftreng gegen fidj felbft Wären, wie fie e§ gegen ihre £f)*ere

finb. 2Iber gegen ftd) felbft finb fie bon einer fchranfenlofen Siadjfidht.

3)a§ SSer^ättnig be3 iOienfcrjen gum <£h*er $ &m gar nicht geregelt.

(53 t>ängt in ber 2-uft unb e§ bleibt ber SBiflfür jebe3 ©ingeinen überlaffen,

bem Spiere greunb ober teufet gu fein. Siiemanb gieljt ihn gur Sred)en=

fdjaft. 2)ie beiben einzigen £)inge, bie im Staubt finb, bem SJienfdjen

©chranfen aufzurichten: Siefigion unb ^oligei, berfagen, fobalb ba£ Zfyitx

in£ ©ptel fommt. ®te Siefigion ber Siebe — mit fchmerglicher Uebertoiru

bung fchreibe ich ^tefe^ Söort nieber — hat oa*> Z^xzx bergeffen. Unb ba§

©efefc, bie ^oligei, finb am (Snbe wir felbft, £)a£ §d$t: ©efefc unb '»ßoligei

paffen ftch unferen SSebürfniffen unb Slnforberungen an. Sücht einzelne @e=

fefegeber, fonbern bie gange SJienfchhett tft3, bie fidj bie ihr nothwenbigen

©efe£e beftimmt unb fdjafft. SDie Ruberen führen eben nur au£, wa3 bie

(Sefammtheit wünfeht unb braucht. SBäre ba3 allgemeine 53ebürfnig borhan=

ben, ba£ Zfym menfehenwürbig gu behanbcln, bie bagu rtötfjtgen ©efefee

• würben bon fetbft entftanben fein. 3)ie ^ierfcfjmber würben bann eben fo

ftreng beftraft werben wie etwa bie 2)iebe, bie ja auch Siiemanb fragt, ob

ihnen ba3 bürgerliche ©efe^bucr) angenehm fei ober nicht. Iber ba£ Zfytx ift

weniger wichtig al3 ba3 fettige ©igentf)um. Um ba§ Zfym fümmert man

fich nicht, bie *ßfltdjt, ba§ Zfym gu fchü^en, trägt feinen perfönlichen 55or=

theil ein unb beS^alb ift ber gall hoffnuugto^. SJian wirb au3 Siü^lichfeit-

grünben bie berbefferte (Schlachtmethobe mit ber Seit überall einführen, man
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wirb bie £au§tf)iere beffer unb reinlicher galten, weil man fdjon heute wet§,

baß bie tuft* unb lic&tlofen (Stätte, bie Unfauberfeit, bie fäfafte Pflege ber

^au^tere fiel) am 9Jfenf^en felbft rächen, weit btcfc llebelftänbe btc Spiere

franf mqd)en unb bie ^enf^en ftch oon bet 9Mch unb bem Reifer, biefer

franfen Ztytxt ernähren, man wirb ftd) mit ber Seit beffer an ba<8 ^ferbe=

fCetfc^ gewönnen unb baburef) ja^ltofen alten gerben ein jammerüotfeS 3)a*

fein erfparen, weil ba<8 ?fcrb ein gefünbereS £I)tet ift aß baS befonbereS

für bie SuberMofe fef)r empfängliche 9?inb — : man wirb aber niemaß bem

Sfjiere felbft $u Siebe ©twa§ für ba3 SE^tcr tfjun. ©inline werben immer

unb ju atfen Reiten für ba§ Styer fpredjen unb fämpfen unb mit bem Zfytx

leiben. Iber fte werben immer unb überall in einer t-erfchwinbenben Sftin=

berjatyl bleiben unb ohnmächtig fein. unb Sreibjäger wirb e3 immer

geben, eben fo elegante «üben, bie eble ^ferbe auf bem 9*ennpta£ unb bei

Wettfahrten gu ©Rauben reiten unb fahren, bie £aht ber ©ourmanbS wirb

ftd) auc^ nic^t berrmgern unb auf feinen Sederbtffen, auf fein raffinirteS

2)tner beraten wollen, auch wenn ein einziges £)iner burch unfägtiche

Dualen armer ©efcrjöpfe erlauft werben muß. 2)ie ftuljrfnedjte unb (5d)läd)Uv

werben immer roh bleiben unb bie 2Ref)rjal)t ber Söcenfchen wirb [ich, wie bß=

her, um ba§ ßo£ unb ßeib be£ Zl)'mt§ nicht fümmern. ©raufam bie ©inen,

gteichgtftig bie änberen, — öon welker (Seite fottte ba bie ©rtöfung fommen?

2)ie Drthoboren unb bte 5Itt)etften, fonft in StHem uneinig, firtben ftcf»

in einem einigen fünfte rührenb gufammen: in ihrer ©(eichgiltigfeit gegen

baS Zfytx. ©in ^rtefter, ber auf ber ^an^el ober im Sct^tftu^l ein 2Bort

gu ©unften ber Zfytxt fprid)t, ift ein weißer SRabe; unb in £irot jum Sei=

fpiel, wo bie ©eijHidjfeit bekanntlich eine große 2Wad)t befifet, hört man oft

ba3 btöbjinnige unb gebanfentofe 2Bort: „S)ie Zfaxt empfinben feinen Schmer^,

weil fte feine Seele Ijaben." Unb bie Stt^ctficn? diejenigen, bie an be3

SRenfchen 2Ibftammung öom äffen glauben, foüten boch naturgemäß für ba§

Sttjier, aß für eine 9trt Detter be<8 3Äenfd)ett, Sympathie empfinben. 9lber

fte empftnben fte nicht; fonft märe bie Steifeftion einging ber Unmögtidjfett.

denn wenn man fclbft gugiebt, baß ein guter £wed öerruäjte 2Rtttet ^eiligen

fönne unb ba§ bie SBiffenfdjaft frei fein müffe, um ihre Sahnen $u t»er=

folgen: fo, wie bie $it>ifeftton geübt werben barf unb geübt wirb, ohne jebe

Äontrole, ohne Jebe ©infehränfung, ift fte etwa§ 3fttdjterttdje§. £>a e3 ftch

nur um Sintere tjanbeü, wirb natürlich -Kietnanb jur 9ted)enfchaft gebogen.

Sttemanb fragt unb forfcht, wa§ bie ^ler^te mit ben Spieren treiben, ob e£

benn immer nötijig, ob benn nicht SDlandjeS ganj überftefftg fei, ob nicht

bie ärgften ©raufamfetten oermieben werben fönnten. 3)ie wenigen mutigen

S^Ejierfreixxtbe, bie fRec^eufd^aft bertangen, Werben mit bem Schlagwort abge=

wiefen, baß bie SBiffenfdjaft frei fein müffe. 2Ber feine ©ötter hat, fchafft
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ftch ©ö^en. SDtc Sftenfchen, bie nid^t on ®ott glauben, glauben an bie Sterbe,

aus lauter 9Iugft t)or bem £obe, Vor bem bte Ungläubigen taufenbmal mehr
gittern als bie frommen. 3)arum finb bie 2ter§te fettig gefprod)en unb bürfen

tf)un, toaS ihnen beliebt. £)ie SMvifeftion unb ihre ©räuel finb unbegrenzt.

Um nur ein Seifpiel anzuführen: idj tveiß t)on einem Slrjte, her erfahren

tooHte, tote lange ein Kaninchen ol)ne Nahrung (eben fönne. Unb toenn er§

tveiß, tvaS ^at bie
, f Sötffenfdjaft", tua§ bie leibenbe 9ftenfchheit babei gewonnen?

Unb ber 3Kann fonnte fid) rufyig gu £ifd) fe£en unb mußte bodj, bag menige

©cfjritte t)on ihm entfernt harmlofe ©efchöpfe Verhungerten, 3$ formte nod)

anbere, nod) grauenvollere Singe anführen. 2Iber iüogu? £)en §erren ber

SBiffenfdjaft mirb ja bod) nidjtS in ben 2Beg gefegt.

SWan fagt mitunter, bie ©d)ule, bie ßetjrer foHten Sefferung Raffen
unb ba3 $inb bie Siebe §um Sfjier lehren, ©etütg märe e§ bie Aufgabe ber

Sehrer. 2lber marum gerabe Von ben ßel)rern unb ber ©djule met)r Verlangen

unb mefjr erwarten al§ t)om §au3 unb von ben (Sltern? SBarum follten

gerabe bie Seljrer beffer fein als mir Wit? 9tatürlid& fönnten fie @ute<3 mirfen,

menn fie Sollten. »ber fie motten nicht. 2Benn fid) unter ben 8el)rern S^)ier=

freunbe finben, fo ift 2)a3 nidjt eine gotge iljre§ SerufeS, fonbern if^rer

natürlichen ©üte. £)a§ ©elbe gilt von bem ^priefter, bem ©djri.ftftetter, Von

allen ©tänben. lUe bleiben in biefer $infid)t beinahe StfleS fdjulbig. ©3
ift mir oft aufgefallen, mie wenige ©djriftjletter fid) mit bem Zfya unb

feinen ßeiben befaffen, ja, ba£ fid) viele gerabe^u ge^äffig gegen ba3 Zfym
verhalten. ift «nc nicht genug $u rüt)menbe Ausnahme. 2)ie Reiften

aber übergehen ba§ £ljier mit ©tiEfdjmeigen. @3 ift bejeidjnenb, baß bte

wenigen SE^tergefdjid^ten, bie unfere Literatur befifct, tief traurig enben, baß

barin immer bem Xvj'm bie tragifdje Stolle jufftttt unb ber SJcenfd) baneben

eine jämmerliche Stolle fpielt. 3)te wenigen ©djriftfteller, bie für bie Shiere

ein §erj fyabtn, Riffen eben gan$ genau, tote e£ bem Zfyzx ergeht unb tüte

bie SRenfchen fid) gegen ba§ Zfym betragen. Wan fagt mit 9tedjt, bag man

S)te am Reiften haßt, an benen man ba§ fdjmerfte Unrecht gethan hat. 9Ran

fann ihnen vielleicht nid^t Verleihen, baß man ihretmegen gefehlt l)at unb fid}

vor ihnen flauten muß. -Deshalb haben moljl auch bie Zfym fo Viele $e-mbe.

£)a<8 bloße SQSort Xf)ierfcf>ui3 bringt gertriffe £eute außer ftch. Schlägt ihnen

boch ba§ ©emiffen? Unb Rubere giebt e§, bie im ©ruft behaupten, baß fie

nicht begreifen fönnen, ma§ man benn trolle: ben Zfymn gefdiehe ja gar

nichts. „@te h^ben klugen unb fe^en nicht unb haben Dljren unb hören

nicht": ba3 Söort (&,t)xi\tx mirb bod) immer unb überall Siecht behalten, man

mag t§> anmenben, mo unb mann man mill.

2Bien. ©mil 9)Zarriot.
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Cliquen unb Kartelle.

cfjott lange fjat bte auSgebeljnte Wifyv\xtl))d)a\t ber S£ruft£, Dlinge, ©ttnbi^

fatc u. f. tv., für bte Befonber3 aus 2lmerifa faft tägftcfj neue§ Material

Vorliegt, bie allgemeine Sl'ufmcrffamfcit auf btefe Q'ntereffentenDeretntgungen ge=

[mit. ber herein für ©osialpolitit" f)at t>or etma gtoct £$afjren eine (Snquete

ü6er ben ©cgenftanb bcranftaltct .*) £)a3 ©rgeBnift btefer ©Heßlingen unb ber

23ert)anblurtgen beS Vereins für ©o^ialpolitif läßt fidj im OTgemcinen bafjm

prästftren, bafe bte Kartelle eine notljroenbige (Sutmidelungftufe ber heutigen SQolfä*

ratrtljfdjaft barftetlen unb baf3 ein tiou ben Dregirungen au3getjenbe3 SBerßot — fatte

eS üBerl)aupt burdjfüfjrßar märe — gan^ Bebeutenbe 9?ad)tl)ei(e mit fidj Bringen

mü&te. 2ßeim tdj audj biefeu ©tartbpunft im OTgemeiuen tljeite, fo mödfjte tdj

()ter bodj barauf Ijtutneifen, baß bie meifteu ber 'cm jeuer (Snquete Beteiligten

Söertcfjterftatter §u feljr üon ber Öidjtfeitc ber Kartelle geßlenbct maren unb be3f)alß

bie erljcBlidjen 9iadjtf)etle btefer Organifationen für bie Konfumenten nicfjt ge=

6üf)renb Ijemorfjoßeu. ©in iutcreffante* SBeifpiel unb eine 33eftötiguug für biefe

9lufidjt Bietet ba$ in ber ermähnten (Enquete üBertjattpt nidfjt genannte bcutfdje

©oba-<3rjnbifat mit beut ©ife in 33errtßurg, auf baS eitt für^Hd) in ber mündjener

33o(^n)irt§fcfjaft(tc^cn ©cfellfdjaft gehaltenen Vortrag**) aufmerffam gemalt l)at.

©djou bor bem (Sntfteljen i^re^ ©rjnbtfate§ Ijaßen bie beutfdjeu <2oba=

gaBrif'anten burd) 93ilbung partieller Konventionen unb ©rfaugung eiltet Pütjen

gotlfdjut^ iljre ^irtuofität gescigr, fidj auf Soften ber ©oba fonfumtrenbeu

gnbuftrien Bcträdjtlidje 3?ovtf)eüe r-erfdjaffen. SBa^ ba an fuljnen^cfjauptuugen

geleiftet mürbe, um bie ßollt'ommijfionen be3 Dietcf^tagc^ unb be£ 33unbe3ratlje3

[Jinter3 ßidjt 51t führen, ift an ber t>orf)iu Bc
f
3eid)netcn ©teile anfdjaulid) bargelegt.

£üer feien nur ein paar midjtigere ÜDiomeute IjeruorgetjoBen.

%[% im Qal]re 1879 bte 3otftartfrcform burdjgefüljrt merbeu follte, er*

Härten bie ©oba=gaBrifantcn ber 6unbe*rä^l)lidjen Kommiffiou, bie ^ßrobuftion-

Bcbiugungcu in ^Deutfdjlüub feien ber (Sinftujrung be3 tuet Billigeren 3tmmouiai>

ocrfal)ren3 3111* ©oba fierftellitug uugüuftig. „©oltuirj (ber Bebcuteubfte gaBrifant

bc3 5lmmomaffoba) felBft", erf'tärten fie, „(jade bie 9}l)eiuprotuu3, SSefrfalen,

©adjfen unb .Spaummer Bereift, tu ber 2lBfid)t, in .Deutfdjtanb eine Q-aBrif au-

5ulegeu, olme jeborf) bie für fein ^erfaljren crforbcrlidjen ^ebinguugeu bereinigt

finbeit 51t föttneu." £)te t>öllige llnmafyrljaftigfeit btefer $>cl)auptuugeu crgieBt fidj

fdjou barauf, bafs foitm fünf Q'aljre fpätcr ba<^ 5lmutonia!foba in ben ^ro^enteu

ber ©efammtprobuftiou in ^uglaub 12, tu grautretdj unb ®eutfd)lanb ettua

UeBer mirtBfdjaftlic^e Kartelle iu'Deutfc^lanb unb im$luSlaube. ©djriftcn

bey s^er. f.
©o^iatpol. 93b. LX.

**) „T^ie ßodpoiitif ©eutfdjfaub^, bie Stafti'f ber Soba=gntereffenten unb

bie ©tellungnaljine SBatjent^" Dom Dr. 3. ©otbfteiu. S)er Referent ^at früher

eine ©d^rift üßer: „^eutfdjfanbiS ©oba-Qubuftrie in ^ergangenf)eit unb ©egeu-

mart" lieröffenttidjt, 4>te in ber Befanuten ©ammfung s3Jiünd^euer $olfömirtljfdjaft=

tidjer ©tubieu erfdjienen ift.

36
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45 Betrug. 9?ad) weiteren fünf galrrcn aßet Bezifferte fidj ber Antljeil bc$

Ammoniaffoba an ber ©efammtprobuftion in ©nglanb auf 22, in Defterreidj

auf 44, in grantreid) auf 60, in <£)eutferlaub bagegen auf 75 Prozent. Auf
ganz äfjnlidje SBeife liegen fidj bie

. auftänbigen 'ßommiffionen beS IHeidgStageS

unb beS SBunbeSrattjeS t>ou ben gntereffenten in einer anberen £riufidjt übertölpeln.

£)ie gabrifanten Benu^tcn baS (Singeljen einiger Keinen SBerte, um biefen $om*
miffionen t-orzureben, bie ©rfjöljung be£ 3olle3 fei baS einzige SDttttel — nidfjt

nur zur (Srljaltung ber gefäfjrbeten Keinen unb mittleren ^Betriebe, fonberu fogar —
Zur SÖMeberinbctriebfetwng bereite füll ftefjenber SBerfe. ®aum aber mar bie 33e=

milligung be£ fjof)en 3olleS bttrdj gefegt, ba beeilten fidj bie großen ^Betriebe, burdj

foloffale Preisunterbietungen ben kleinen ben ©arauS zu ntadjen. Hub fo fanf

bie Qal)l bei* Seblancfoba=gabrifeu uon ätoemsig gegen ©übe ber fiebenztger gafjre

auf ungefähr ein IjalbeS SDu^enb in ber ©egennmrt. £)iefe (Srfdjeimmg mar

imrauSzufefjen; benn ba bie SBortfjeiFe auS ben ©dju^öHen fidj nadj ber ©röße

ber ^robuftion bemeffen, mußte cS Hon r>orn herein !lar fein, baf3 bie großen

betriebe audj ben erfjeblidjfteu 9ht£en aus ber Sollerl)öljuug cinljeimfen fottntcu.

(Eben fo unhaltbar ftnb bor ber objeüiöeu Prüfung bie Angaben ber

Qntereffenteu über bie angebtidj ftetige 5krmel)rung ber ©oba^Gnnfuljr au£ (£ng=

lanb, ber geringen Dtentabilität ber ©oba-gubuftrie u.
f. m.

Sftag man nun bie SDinge brefjeu unb menben, mie man mill: in ben An^

gaben ber ©oba-gabrifanten, mie fie ben gefe^gebeuben gaftoren borgelegt merben,

ift audj nid^t eine einzige £ljatfadje 51t finben, au£ ber ein ernft§after Q3emei3 für

bie 9cotfjmenbtgfeit ber bamaligeu feljr bebeutenben 3°^e^ ö § ltn Ö M fonftrutren

ließe. £)ic 9cadjprüfung ber üßerfmubtungeuim (SeutralberbanbSDeutfdjergubuftrieller

mie in ben ^ommiffionen be£ SBunbeSratljeS unb DxetdjStageS beftätigt benn audj

bie Annafjme, baß meber bie Dtegirungfcite nodj bie gntereffenten fidj fonberttdj

um bie (Erbringung marjrtjaftigen WlatmaU 511m 23erocife ber fogenaunten 9^otf)=

läge benutzten. 5Qcan bemidigte eben ben ©oba=gabrifanten eine gederljötjung,

um tfjrer Unterftü&ung bei ben übrigen fdjmebenben 3°^P ro
i
e^en Mj er 5U feto

unb fo bie ©roßinbuftrietteu ben meitgel)enben politifdjen planen ber 9?egirttng

geneigt %u madjen. Do ut desl

£)er neuegolltarif trat am erfteuganuar 1880 in^raft. ©djoniu benerften

galjren nadj ben bemidigten .3ollerl)öfjungen beltef fidj ber ©emimt barauS auf ctma

eine ?Dcidion Wlaxi per garjr. 3)arm tljeilten fidj etma ätuanaig <Soba~gabrtfen.

2ßic gemattete fidj nun bie meitere (Sntmidelung in ber beutfdjcn @oba-

gnbuftrie?

5Dte ©efammtprobuüion mar uon 50000 5tonnen gegen ©übe ber fieberiger

Qaljre auf 115 000 STonuen im Qa^re 1883, b. I). faft auf baS ,3meiunbeinf)alb=

fac§e, geftiegeu. £)te greife fanfen — zum %f)eil in ftolQt ber burc^ ben fjoljen

ßod l)erbeigefü§rten Ueberprobuftion, zum £fjetl in golge ber bttrd) ben felben

Umftanb begünftigten rafdjen Ausbreitung beS bidtgeren AmmoniafberfatjreuS gur

@oba§erfteaung*) — bon 23 matt auf etma 12 Waxl per 100 Kilogramm.

Qu ben legten Qa§ren bezifferte fic^ bie ©oba-^probuftion ^)eutfdjlanbs auf

*) 2ßie günfüg bie 53ebinguugen für bie Ausbreitung btefeS $erfaf)renS im

©egenfa^ zu oen 5?erftd^erungen berQntereffenteu mareu, §aben mir borljin gefe§en.



Cliquen unb teieUe. 523

250 000 Sonnen. £)er ©a^ unb ©oolefonfum bcr @oba* unb @lau6etfa%*

aB rifctt Betrug in £)eutfdjlanb:

(Saig ©oole

1878/79 88 200 Sonnen 33 000 ©eftotiter

1894/95 .... 317100 „ 5190000

Qnßnglanb fauf bagegen ber ©al^onfum Don 855 000 dornten im Qaljre

1890 auf 846 000 Sonnen refa. 824 000 Tonnen, 817000 Sonnen, 796000 Sonnen

in ben folgenbeu Qaljren.

8n ben 3?a§rfünften uadj ber 3oUerfjö§ung Betrug bie ©in- refp. StaSfufjr

in 100 Kilogramm (netto unb aBgerunbet):

Q'afjrfünft (Einfuhr 3Tu3fufjr ©infuljt: Sluüfufj:

an fauftifdfjiein ©oba an (SljlorMf

1880/84 . . . 289 600 38 700 316 500 29 300

1885/89 . . . 96 600 69 800 250 400 26 700

1890/94 . . . 21 800 218 900 163 300 125 200'

Safjrfünft (Einfuhr StuSfufjr (Sinfufjr SluSfufjr

an falatmrtcm <Soba an Sulfat

1880/84 . . . 354900 238 600 97 500 376 400

1885/89 . . . 63 700 763 600 95 500 1033400

1890/94 . . . 18 500 1609 200 50 900 1579000

Sftan fietjt: feit etrua einem gal^eljut üBerragt bie StuSfuljr gang Be=

beutenb bie Ginfuljr. Srot^bem BlicBen bie 1879 cingeljanbctten Söffe, bie in-

5tiufcf)eu burdj ba§ hinten ber greife ^rotjiBitir^ölle geworben finb unb je|t Bi3

3u 30 Sßrogent be3 2ßcrtfjc3 Betragen, unoermtnbert Befterjeu.

.

£)a£ feit Glitte ber adliger Jgaljre of fi^tetl erjftirenbe ©oba-(Srjnbifat mit

beru ©ife in 33ernBurg Begießt allein au^ ben gölten auf talginirteS unb fauftifc§e3

©oba circa fcctj3 Millionen Slftarf jäljrlidj, mot>on ber Bereit» genannte ©oloarj

ungefähr bie Hälfte einfteeft. (Sin weiteres? Drittel fällt an 3wei ober bret onbere

©roftBctricBe, ber 9aeft bertfjcitt fidj auf ba3 üBrig BlciBcube fjalBe Du^enb <2oba-

gaBrifcn. $3ei einer £)urdjfdjnttt£6eredjnung ergieBt fidj, bafj jebe ber beutfdjen

©oba-gaBrifen einen (Extraprofit oon etwa einer IjalBen SD^itlion Wiaxt allein au§

ben Q'öttcn auf biefc Beiben 2lrti£cl genickt. 9fugefidjt3 bcr fieroorragenbeu 33e-

beutung bc3©oba aU 9M)ftoffc£> für eine ganjc Diethe- auf ben ©gport angetuiefeuer

gnbuftrieu — SB. s}>apicr= unb garBeu^gaBrifeu — muß ber ©ebanfe entftefjen,

bafs ba$ @oba-©rjnbifat einen gewaltigen (Sinfluf$ aucr) auf bie Dtegiruug üBt.

Diefe bürfte aBer in eine reerjt angenehme Situation geraden, wenn Bei einer

Neuregelung ber £>anbel§berträge- bie beutfcfjen Agrarier, auf bie trojj fotoffaleu

Gewinnen Beftcl)cnbcn ^rofjiBitibgölle für (Soba-gaBrifatc fjimtieifcnb, für fidj al3

Billig Verlangen, \va§ bem ©oba=©rjnbifat aU „9}edjt" gewährt wirb

SPtündjen. ." SIbolf Füller.

*) (Seit 1892 üBcrwiegt audj bie 9Tu3fufjr an (Sf)lor!al! bie (Sinfuljr an

biefem Slrtifel. Q:m Qaljre 1896 Betrug bie 51u§ful)r 74 500 SJceterccntucr, bie

(£inful)r nur nodj 4400.
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\ämaxd$ ©[offen, bon benen ein Streit §ier bor bierge^n Stögen -beröffent*

lidjt würbe, haBcu 5U unartigen öeitartifeln, ^ur SBonnefreube unb 311

(autem ^artet^aber ben (Stoff gegeben. £)aBei Würbe, wie immer in foldjen gälten,

SHugeS imb .
. . Oberes ans Sidjt geförbert. £)en berftänbtgften Kommentar fonnte

man in her SDeutfdjen geitung lefen, wo gefagt würbe, gürft 33i§marcf füfjle offen*

Bar ba§ 33ebürfnife, ben täufdjenben ©djein 31t aerftören unb ben SBticf feiner ge»

6lenbeten ßanbSleute wieber auf bie Realität ber SMnge aurntf'aulenfen. £)as" ift

richtig; ber alte Magister Germaniae Befettigt mit feinen ruhig unb nüdjtern er=

wogenen ^Borten ben uuedjten ©tuef, ba$ ShtnftBlumeugewinbe unb ba3 feiertägliche

glittergolb, mit benen im £eutfd)en fHeic§ jefet fo gern gearbeitet wirb, unb §eigt

unter ben 6 unten ^ufeguirtonben ba3 ©eBälf, bon beffen Strogfä^igfeit fdjliefelicrj

bodj bie beutfdjegufnnftaB^ängcnmufe. £eiberfd)eint bie spartet, bcren(£ntmidctung

er mit Befonbcrcr, Bcinaheaärtlidjer ©orgeBeoBad)tet,ihm auf biefcm3[ßege nid)t fol-

genauwotfen. Sßer wäfjrenb ber legten Qafn:e ©elegenljeit §atie, mit ber femferbatiben

Partei ange§örigen Herren au fpredjen, weift, baft fie ü6er bcniniljrergraftionoftaur

^errfdjaft gelangten ©eift genau fo benfen wie ber„2l(te.£)err" biefer Partei, bafe fie

ihrem ©roll nur gewöhnlich einen fefjr biel fdjärferen, braftifdjeren Stuebrud au finben

pflegen, unb er wirb ftaunen, Wenn er je^tben unwirfc^en Dieben ber fonferbatiben treffe

laufest. 3)ie Herren möchten eBen nidjt, bafe ihr größter ©tanbeSgenoffe offen au3*

fpricrjt, wa£fie felBft heimlichraunen; aBer fiefönnen nid)t berlangen, baft Otto 53i§*

maref fidj auf feine alten 3:age mit ber ^ünd^efoaialer|)eudjelei6efubeIt,beren geilen

ihm etnft bie fehnige ©eftalt £)anfen3 t?on- SBülotu fo angenehm machte. 3>er gürft

hat, wie ^djifler§ Serma, nie lügen gelernt; er fyridfjt aus, was er benft, [priest e$ in

ber ©tunbe, bie ihm nadj feiner (Erfahrung ba^u geeignet fdjetnt, unb bietonferbatibc

Partei fotlte nidjt üBerfjören, bafe au3 feinen maljnenben Korten bie <2orge unb ber

2£unfcfj, au Beffern, nidjt tjeifeer gorn ober falte Sdjabenfreube tjerrjorHtngt. Soll

35i§mard etwa ba3 Zentrum, biegortfchrirtSleute ober bie ^oaialbcmofratieaur£äu=

terung aufrufen, — bie Parteien alfo, bereu politifdjes 2ßirfen feinem fuBjeftibcnför*

meffen feit fahren gefährlich unb bietleidjt berhängnifcboll erfdjeiut? @r wcnbet fidj

an bie ^onferbatiben, bie i§m,tro^ ^atfjufiu^^ubom, ^)ieft^aBer unb^toeder,im

©runbe boct) bie 9cäd)ften finb,auf berenmutrjigeS unb fluge^^anbelner gern hoffen

möd)te unb benen er be3l)alB ba3 Dtücfgrat au ftäljten berfudjt; bafe er fief) forgenbgc*

rabe mit ihnen, ihrem Sterben unb iljren Staublungen, Befdjäftigt, foOte cie spartet

q{§ eine ©§re, ntc§t al§' einen Unglimpf empfinben unb ifjre gü£)rer füllten fr o£) fein,

^ Wenn red^t häufig ait!§ bem ^adjfenWalbc bie maljnenbe, warnenbe Stimme er}c§al(t.

SBotlen bie Herren Wtrflid) im ©ruft leugnen, baf3 fie wäfjrenb ber legten fieBeu ßei=

beneja^rc SDeutfc§lanb§ unb ^preufeen^ rcd)toft iFjre ^ßffic^t nichterfüllt, bie^offnung

enttäujdjt unb im Öanbegerabe Bei iljren eifrigften unb tüdjttgftenSlnljängeru Unwillen

geweeft haben? Qftau§iBrem@cbächtnifefc§oubie5t§atfac§e getilgt, bafe nur, Weil fie bie

begriffe fonferbatio unb gouoernemcntalauberwedjfeln geneigt waren, in benStagen

ber erften |)anbet^berträge ber S3unb ber öanbwirthe entftanb, ben freilich bie ^d)la\x^

heit be^ greiherrn bon^ammerftein für eine 2ßeilebemtonferr>atiben Qntereffebienft=

Bar au machen wufete? @§ Wäre leicht, burch eine gütle bon 5Detail^ fie an biefe

fatalen SDinge feljr beutltch au erinnern, — auch an ^ a 9/ ^ a ^ r Befanntefter
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gührer erft burdj einen bon ben rabifatereri Elementen burehgefe|ten Sefduatß ge*

atoungcn werben mußte, feufaenb unb föttnfcenb bem©rafen (Sapritu ba<S Mißtrauen

ber gartet au^ubrücfe^unbanbenanberen^fc^njäräeren, bagmei fonfertoattoegüfjrer

ben8frci^crrnt)on3Warfd5aa äärtlidj mit^ofemorten fütterten. Q^re treffe behauptet

je^t, gürft SiSmard fei ben früheren ^arteigenoffen an Stent öerpfUdjtet unb

müffc. ftf)on beSfjalb fid) fritifdjer ©(offen ü6er ihr meifeS 2ßirfen enthalten. 9J?an

fönnic barauf ermtbern, baß btefer 2)anf eben in einer rüd'haltloS offenen Shitif

borhanbener Schöben ben nufelidjften 2luSbrud finbet; aber eS ift gar tttct)t ein*

5ufe§en, momtt baS fabelhafte Diecfct auf £)anf'barfeit eigent(id) ermorben fein fott.

SDie Stnnaljme, ber gürft müffe gefdjmeidjelt fein, meil man feinen ätteften ©o^n

im legten £en§ auf einem fonferoatioen Parteitage reben tiefe, ift bodj bötlig läppifdj

;

einftmeilen barf man root)l borauSfei^en, baß ©raf ^erbertlBiSmard uon ber Partei ^um

ebner erfürt mürbe, meil er ein geöttbeter unb erfahrener potitrt'er, nicht, meil erber

Sohn feinet SaterS ift. äflan brauet ntdjt erft gu unterfudjen, wer in biefem

galt ber ©ebenbe, mer ber (Smpfangenbe mar; unb ber alte banaler tjat feljr pufig

gefagt, baß ber ©ebanfe, man tonne burdjgörberung oberScförberung bcrS-öfjneben

Sater politifdj umftimmen ober Behaglich fi|ietn,i()mnidhtnurfinbi|c§,fonberngerabe=

$u mibrig unb eines polittferS unmürbig fdjeinr. Unb mofür fonft foll ber gürft

ben ^onferoatioen banföar fein? gür bie £>effaranten5eir, für baS Serfagen,

als eS galt, §unäd)ft einmal baS £>eutfd)e 9?eid) oor einer feinblichen äßelt auf

bie Seine gu ftetlen, für bie fülle Unterftü^ung beS frommen SQianneS, ber

1888- §u fommen fchien, ober für bie Treibereien, als beren Snmbol ber (Scheiter*

haufeubrief fortleben roirbV £)ie Mehrheit ber ^onferbatiben ift, als StSmard

fortgefchief t mürbe, mit fliegenben gähnen in baS Öager beS (SapribiSmuS abge*

fchmenft, unb IjatbaS biSmärdtfd)e($rbe auf allen©ebietcu fdjnell preisgegeben ; baS

berbreitetfte tonferbatibe Statt ljat, als ber UrtaSbrtef beS fommanbirten ©e=

neralS beröffentlidjt mürbe, bem neuen |)errn ber ©naben für biefe £>etbeuthat,

bie bor bem SluSlanbe ben beulten 9cam.cn mit Schmach bebeefte, Seifad gefpenbet

unb jebe Regung beS (Snttaffenen hämifd) unb gehäffig glojfirt; unb ©raf SRirbadj,

ein fonferbatiber güljrcr, Ijat fctBft im preußifdjen £)errcnhaufe trauernb gefagt,

außer itjm, bem ©rafen Ötmburg=Stirum unb §>errn bon Shrborff tjätten feine

fämmttid)en Parteigcnoffen fid) letber bon bem entamteten liefen fc^eu §urücf»

gebogen. Qe£t ift §>err bon Sebc|>om Sorfi^enber ber fonferbatinen graftion, —
ber felbe <S^err, ber als DaeidjStagSpräfibcnt jutn SHuhm beS ungnöbig heimge[chid'tcn

9Md)Sfd)öpferS fein armcS SBörtctjen fanb unb ber fid) beS berfdjollcncn Hamerns

Si^mard auch ll ^}t erinnerte, al§ er in feierlicher Diebe bom erften $>aufe be§

beutfehen Parlamentes ^fbfehieb nahm. . . 9cein: gürft SiSmard ift ber foufer=

battben graftion perfönlich gemiß nicht 511 $)anf berpflid)tet unb er mürbe bie

-Sperren mahrfchcinlidj ruljig ihren 2Beg gehen laffen, voenn er nidjt noch immer

hoffte, fte burch fein ftärfenbeS ^oort 31t ^tü^en feines fchou baufällig merbenben

^ßerfeS machen 511 fönnen. Qu ber^reuajeitung mürbe nach berSeroffentlichungber

©[offen neulidj gefragt, maS ber gürft benn bon ber fonferbatibenpartei forbere. £)ie

3(ntmort mürbe, mie man moljt annehmen barf, tauten :9}tuth,— ben 93t uth, ber fid) frei-

müthig 51t ber forgfam ermogenen Iteber^eugung befennt unb nicht cmgftltd] um herfpäht,

ob biefeS Sefeuntniß bei ber herrfchenben 3£inbridjtuug nicht biellcidjt ©rfältuugen

ober anbercS fleineS ober großes Ungemach bemirfen fönute, — bie gefttgfeit beS
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flareu23Men3 utib felbft gefunbenen ©t<mBen§,b« einet gartet erft bie^iögtidjfett

fdjafft, mopfjätig SefterjenbeS gu fonferHirenunbroelfcnbeS SBuracTwcrf entfd^toffen

mit (Stumpf unb (Stiel ait^ujäten. 3Me Äönferbatiben brauchen in ifjteS ©eraenS
innerftem (Schrein nur einmal ber grage naefeuftnnen, ma3 fie gerabe $cut&u*

tage leiften f'önnten, menn an i§rer ©jufce ein Storni ftänbe, ber Hon bem gunfer
Otto Hon SBtSmarcf, beut SBiSmard ber Diesiger Saljre, nur ben SD^utft unb bie

(Stjarafterfraft, nidjt ba3 ©enie, fjätte, unb toenn fie biefem SJtcmn in feftem Ver-
trauen unb ofjne ftrebfame Dtegungen folgten: bann merben fie, ermadjenb, in erfett,

roaS irjnen fe§lt unb maS bie SDtaljnung t§reS Slltcn §errn ilmen §u fidjeru münfdjt.

3Mc 3Biebcrgaf>e ber <Sä|c, in beueu gürft $8i$mar<f Hon ber mit $>inde

im Sanbrag erlebten (S^nfobc füraefj, l)at 31t ^ifetjerftänbniffen geführt unb ba§

SBofjltooUcn ber greifiunigen Leitung Heranlaßt, bie ganjc I)arficlluug für um
Warjvfdjeinlidj 511 erflären. 3X^alb foll ber Verlauf berSadjc fjicr uod) einmal für,}

gefdjilbert merben. ®er Spring Hon Greußen uni&tc 1848, baß er burdj uugeredjte

unb gruublofc ^crbädjtiguugeu mit bcm£>ajg. eines? großen 3f)cilc§ berSeHölferuug

beloben mar, unb er fouutc, aU Patriot unb ^reußifc^er Offeter, toofjt 311 bem

fduneren @ntfcf)tit& fommen, fidj, wenn nötljig mürbe, 51t opfern, um feinem SBrubcr

griebridj 2ßtltjelm ben bcbrof)teu Stroit 511 fiebern; aber er fjatte feinem 9vedjt auf

bie Äronc nidjt entfagt. nun §err Don SLMucfe im £aubtag ben Antrag ftcCfen

molltc, ben ftöuig griebrid) 3Ml)clm ben Vierten 5ur Slbbifatiou 511 fingen unb,

mit iteberget)ung bc£ ^rin^eit Hon s|3rcuf3cn, feiner grau, ber ^riu^effin ?(ugufta,

bie Dtegentfcfiaft 511 übertragen, maubte er fidj au £>errn Hon 33i£martf mit ber

gragc, mas bie fonfcrnattDe Partei tfjun mürbe, menn biefer Antrag in alfer gorm
geftellt märe. §)err Hon 93i^marcf antwortete: ,,.Q

:

dj mürbe im £aubtag fofort öean*

tragen, ben 9tntragfieller megeu .^odfjtoerratfjeä berfjafren 51t (äffen." SDarauf ermU

berte .Sperr Hon SBiucfe: „3>aun formen mir bie (sadjc nidjt madjen, beim ofjne. ben

SBetftanb ber äußerften Dvcdjtcn bringen mir ben Söuig nidjt 51a*
sXbbaufnug."

©r fügte fjinau : „2Btr miffen, baß ein SBricf be? ^rir^en Hon Greußen erjftirf,

moriu er fiel) ^ur 9fbbifarion Bereit erffärt." -£>err Hon SötSmarcf entgegnete:

„SDafür fja6e idj fein ^erftänbiü^ ; menn mir foldje Q'ntriguen fuinnen, bann

merben mir bie einzigen nodj fixeren (Elemente, bie9Xrmee unb bie £anb6eHölferung,

fonfuö machen, bie für fofe^c ©ebaiif'cn feine 3fufnal)mcfä§igfcit Ijabeu." SDamit

marber^lau ^tncfcS eubgiltigbefeitigt. . . (Sin aubercr Sa^ljat, meü bie^Biebergabe

nidjt flar genug mar, Qrrtlunuer erzeugt, ©ic Königin ^(ugufta münfdjte maftreub

be^ SDUlitärfonfttfte^ natürlich nidjt meljr bie Slbbifatiou be§ Slönig^; fie mollte

it)n nur 511'r 9iad)giebtgfcit ftimmen, bie in ben 5(ugen be§ ^errn Hon 33i§marcf

bamal^ nidjt^ Sfnberess gemefen märe atö bie 5lbbanfung ber fönigtic^eu ©emalt.

ST'ie tfjatfäcfjüdje 5Xbbifation tjättc 1862 nur ben ©ffeft be^ immittelbaren UeBer=

gange* ber Jerone auf ben ^rou^ringen fjaben fönnen, ber in biefer Qeit tängft 111a-

jorcuii mar,mä'f)renb nad] einer im WHäxfr 1848 erfolgten ^bronentfagung be^^ßrin^en

Hon *preuf3eu bie 9?egeutfcr)aft äuuäcljft, nad) bem SBuufdj ber g'ortfdjritt^artei,

ber ^rin^effin 3fugufta übertragen morben märe. -Sßir bätten alfo, menn 5Binrfe§

gettelung nic^t an93t5inarcfs3Biberftanb gefdjettert märe, ben ^önig unb&aifer WxU
Ijclm ben (Srflen nie auf bem Sfjron Greußens unb bc£ SDeutfdjen 9teidje§ gefeljen.
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Sn bem „Sriefwed&fcl ameier Deutfdjen", ber i§n, weif er ben engen ^Cttfc^Ciife

an Greußen ate bie einzige fixere Hoffnung ber beulten Lotion berfünbete, um

fein ®taat§amt Braute, fagte ber fdjmä'Bifdje ^uBügift $aut STcfjattn^ ^ßft^er im

gafjre 1830; „jgefct ift e3 enbüd) Seit, ba& bie £errfd)aft ber Stäufd^ungcn, Wo-

mit man bie SBölfer nnb fetBft bie gürften regiren giaußt nnb bie mefjr unb

me§r in ifjrer armfätigen SBlöfce fid) entlüften, ein (£nbe nehmen, bafe ba£ 2todj

ber 2£a§r§ett Beginne nnb man fid) gewönne, bie Dinge Bei ifjrem magren Hainen

§u, nennen. Unter biefe Stäufdjungen redjne idj Befonber£ bie £e§re bom gött=

liefen 9ted)t, Vermöge beffen bie 9ftad)t§aBer Dasjenige, ma£ ben 23ö[fern bon

9?ecf)te3 megen gufommt, ifjnen BelieBtg borent§a(ten ober al§ reine, unberbiente

©nabe im Hainen ©otte£ fpenben formen, ben häufig tfjre ^anbtungen berteugnen

ober täftern; idj rechne batjtn bie Cefyre bon ber .geüigfeit ber ©ematt, bie i£)re

33annftrafj[en gegen jeben 23erfudj bes geredjteften 2ßtberftanbe§ nnb unau^meid)"

lieber ^e[Bft§ilfe fd)leubert nnb bie ©emalttfjätigfeitcn, bie fie felBft berüBt, als

unberBrüdjlidje§ 9?edjt unb göttliche Orbnnng ftempelt."

„Salve I" Reifet ein bon bem SlrttOeriefjauptmann 3°fe^ Cauff , bem

Berühmten ©rbidjter be£ Böfen „^Burggrafen", gereimte^ geftfbiel, ba§ ber ®önig bon

Qtalien neulid) in bem mit 9?ofengeroinben gezierten tt)ie§&abener£)oftf)eater erbulben

mnfete nnb ba£ fo ungefähr auf bem öbeften ©ibfet be<S gröjjenfüdjttgen Dilettantin

mu§ getnadjfen ift. (Sin paar ^roBen. Die Slunft — bon ber ü6rigen3 Behauptet

mirb, fie fei im beutfdjen ßanb „erftarft in §o§er gürftenpradjt", roa£ raof}l nur für

bie fogenannte Sitnft be3 Begünftigten£>errn Öauff gilt — fdjtlbert, maSingtattenS

frudjtBarem ©etänbe gefd)affen maib, unb mimmert, §oc§ unb £)öd)ft poetifdj;

„,Qn bier^efnitägiget Stffefe

Unb mie bom ^imutet infpirtrt,

.Spat ^auBermädjtig ^ergotefe

(Sein Stabat Mater fombonirt."

„gnfbirirt" mridjt fid) in rbrtjtnifdjer epradje bod) gan§ aflerlieBft; aBer audj

„güffirt" ober „trau^irirt" märe nicfjt übel gemefeu. Dann nafjt, nad) aubereu

aüegorifdjeu .Sputbinneu, bie 2Bet)rfraft unb erjagt, mdjt minber ret^noß:

„Wät feurigen Agraffen

Den $elm gcfcjfelt unterm Slimr

:

©in etjern s^olf in ftavrett Staffen,

<So tret' icf) grüfjenb bor Didj f)in . . .

Dod) iuafjrljaft mirft Du erft Begreifen,

3Ba§ beutfcfje Streue ift unb jagt,

SBemt eS in juifben g-euerftreifcit —
3£a3 @ott nerfjüte! — furdjtBar tagt.

Qa, bann, meun auf ben Btut'geu 53at)uen

'Die ^c^latfjtmufit fterüBerBrauft,

Dann ^anb in ^anb mit Deinen gafjueu

©türmt biefe gauft!"

Die feurigen Agraffen ftnb fcTjott fetjr fjüBfcIj, biet [jüBfdjcr aBer uodj ift

bod) bie gauft, bie -S^anb in 6jaub mit ben galmeu ftürmt; menu fotdje Sßuuber ge^

fdjetjeu, mögen gransofen unb Muffen bte Dl)rcu fteif fjalten. s#udj ein großer
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Köllig ift fdjon lieber einmal entbedt morben; bieSmal iftS Victor G£manuct, ber,

ttad) ber potitifc^CTt Ueöeraeugung be£ Spmri £auff, „D^iefenfjafteS für fein ßanb ge=

tfjau". ©ie SBcgeiftcrung, bie natürtidj eine große 9Mfe fpiett, fjat ftiterft Stögen unb

gtetdj barauf einen befdjmingteu Söagcn; nnb bie fdjöne Qtalia, bie an SBifberreidj*

tfjum fidj Don bcn anbeten ©amen nidjt übertreffen laffen Und, finbet ben mafjr=

fjaft mieftnidifdjen 9iuf:

„Unb nnfre Shtuft foll um bie Sßettc

<2adj fjolb crgefju int 2Bedjfeltart3,-

©ajs fdjöner minbe fidj bie Sterte

Von £orbcr3tr.eig nnb ©idjenfra^."

©er ,,®ewcrbeftcij3" ift in ben Säubern ^Bebels unb JyerriS, tro& (£ri3pi

nnb Stumm, offenbar fdjon böfttg ber Itmfturäpartei Derfülleu, benn er fprtdjt:

„(Sin görbrer beut $)cenfdjengefdjlecfjte,

©o fdjaff idj mit untätiger £>anb

llnb reiche bie fdjmiefige ^Redjte

©cm Söruber im melfdjen Sanb."

Qm $ommuniftifdjen SRanifeft ift biefer ©runbgebanfe ber alten maryjfdjen

internationale fur^er unb flarer fo auSgebrüdt: „Proletarier alter Räuber, ber-

einigt (Sud)!" ©er einzige ©ebaufc aifo, ben ber iperr Hauptmann fanb, ift

Wlaxi entlehnt, ber tu $öfn cinftmafS faft fo Berühmt mar mie je£t £>err Sofepf)

'£auff, ber ^olterabenbbtdjter Don ®otte§ ©riaben. 2Xber gang im (£mft: wenn

eS fdjon nötfjig ift, frembe $)?onardjen tjeute nodj, raie cfjebcm im galanten

Sadjfen, mit froftigen unb febfofen 9(llegorien ab3ufpcifeu, — fotfte man für

biefe Aufgabe bann im ©eurfdjen Dreidj ntdjt nodj ßettte finbeu fönnen, bie über

ben fcfjfintmften ©tlettanttSmuS beS ^ieofSfjarfenalmanacf)» fjinauSgettmdjfeu fiub?

©aß für bie ^luSftattung foIcr}er Mdjti gleiten biet ©clb ausgegeben fturb, fönnte

man feufsenb allenfalls nodj fjinne&meu. 216er ftöntg Gumbert, ber ja ein leibttdj

gebildeter Sftann fein foll, glaubt am Ghibe gar, £>err Öauff fei baS SBefte, ttmS

baS SBo'ff ber ©eufer unb ©idjtcr fjeute 31t Derfenben f)a6e. Hub biefer irrenbe

©tanbe fönnte beut ©reibuub auf bie ©auer Dieffeidjt gefäfjrftd) werben.

SBiifjreub bie 9iörg(er fragen, ob gürft (£f)(obmig 51t ipoljeufofje, nadjbem

$>err Don ^ciqucl ifju in feiner programmrebe fdjon beftattet 511 baben fdjicu,

mtt^met uueingelöften Vcrfpredjungeu belaben mirt'lidj nodj einmal Dor ben 9tcid)S'

tag treten unb ob, menu er fidj cnblict) sunt (Mjeit eutfdjftef$t, fein 9cadjfolger

.^ermann Don-'naUfclbt oberVotfjo 51t (Mcuburg .fjeifjen mirb, fiub bie greuube bcS

greifjerru Don äftarfdjafl bemüfjt, ifjrcm Vertrauensmann mieber auf bie fangen

teilte 31t fjeffen. ©er fidj fd)äfceube ^err ift eigentlich ^mar nadj feinen feltfamen

^XuSfageu in ben beibeu ^auf^ro^effen unb im DietdjStag unmögfidj gemorben,

aber er foll nun bodj einen 33otfdjafteruoften erhalten, ©ie ueuefte Äunbe lautet

freilidj, .Sperr Don 93carfc§aa fei „31t anbertucitiger Vertuenbung im ^eidjSbienft be^

fttmmt." ©a ber glorreich Verunglüdte, fo oft er im 'Sommer auf beut 9?igi er-

fdjtcn, eine Sammlung für feftüdje geuermerfe 31t Derauftatten pflegte, barf mau

motjl anuetjincu, baf3 in ber 9Cera ber gefte unb ber Sammetpolittt' für iljn baS

neue, längft nötfjig gemorbeue 9Tmt eines OberreidjSfeuermerferS ge frijaffenmerbettfo fl.

^erauSgeöer unb üevantraortUdjer Sftebalteur: Wl. $ arbeit in Serttn. — ©erlag ber Butunft in «erlin.

SDrucf bon TOett 3)am(fe in SSertin.



Pfeife glitt ber $ofjug über bie ©Lienen. ®ein Kotten unb Staffeln,

<Ü£) faum eine merfbare ©rfdjütternng ber 8uft; fclbft ber ^erbfthnnb,

ber brausen bie fa()ten gelber fegte unb bie bünnen Siegenfträljnen 3er*

jaufte, fcfjien fidj in ber Sftälje ber 9Jfajeftät t)übfd) gefänftigt ju fjaben:

fein 2öef)en Hang gtoifd)en ben gepolfterten, mit fdjneetoetBem, meidjem

2ltla3 tapejirten SBänben be<3 ^runfmagen^ nur rote ein üou feinen ©Ifen*

flimmeren gefäufelte3 ©tf)tummerlieb, ba3 ben nad) be£ £age3 Dielfatfjen

(Erregungen raftenben ^errfdjer angenehm siegte. £)a lag er, ba£ junge

^aupt in bie feibenen Riffen gefdjmiegt, ein ftolje£ ©lütfölädjeftt auf ber

Sippe, — ba£ Sädieln ber frtebltdjen ©ieger, benen ringsum in ber leiten

SBelt bie §erjen aufliegen. $m Söoljlgefüfyl ber erfüllten *ßflid)t f»atte er bie

©lieber beljagfid) jurSRu^e geftredt unb, ef)e er ba£ eleftrifd)eßid)tabbrel)te,

mit mübem ginger nod) auf bem Sftetfelatenber bie (Sretgntffe be<8 £age£

bermerft: „SBegeifterter (Smpfang, ^radjtüoller ©trafjenfdjmntf. ©lau*

jenbe ^arabe. ©alabiner mit Stoaft. Illumination unb ßapfenftreid).

(Selten fo Diele frof)e ©eficfyter gefefyen. iteberttmltigenber $ubel." 2luf bem

öorigen 93latt, ba3 er abriß unb in ein S0?a[ad)ttfäftd)en toarf, wav julefen:

ff
^>errltdt)e^agb. ©edjjeljnenbergefdjoffen. ^adjgrüljftüd in f'letnem ffireife

Slbretfe in bie ^auptftabt. $nfbigung be£ SanbbotfeS, ungemein tyerjltd)."

9?un burfte er rul)en ; er fyatte für ba£9ßol)l f
etneSßcmbeS ttrieberSttoaS erreicht,

feinem SSolt in ber grembe lieber neue, nüfcltäje ©tympatfyien errungen.

%loä) einmal l)u[d)ten bie bunten, belegten .Silber ber legten ©twtben, fjalb

fd)attenfd)aft fdjon, burd) ben entfd)lummernben ®inn, ber prangenbe,

37
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feftlid) gefcfymüdte ©aal mit bem golbenen ©erät^ unb bem Sftofengeranf,

baS öielfarbige glimmern ber beleudjteten ©traßen; nun ein fernes, ber*

tjallenbeS ©dj'o nod) bon raufd)enbcr SKtlitartnufif unb 3Jiaffenjubel, —
bann ©title unb ginfterniß. Unb nun gingS wie ein efyrfürdjtigeS SBifoern

burd) bie lange SBagenreitje: „Der Äöntg fdjläftl" 2lengftfid) Ijiett, toer

nod) toadj mar, ben 2ltf)em an, im SSorgemad) leerte baS ©efinbe letfe ben

lefeten Sedier, ber Seibbiener, ber t)or ber ££)ür geljord)t l)atte, nudelte fiel)

fad)t in bte ©eden unb faft lautlos glitt ber §ofgug burd) bie Sftadjt.

Slber ber junge Äönig fd)Iief bieSmat nid)t lange.. @rft marS if)m,

als tappe auf biden gitgfofjlen StmaS um fein Sager, bann, als göge eine

gtttembe |)anb bie fdjtoeren ©amaftborfyänge Don ben genftern, unb enb;

lid), als fpürte er bid)t an feinem Dtjr baS ^odjen eines 3)?enfdjenf)ergenS.

(Sr l)ob, ärgerlid) über bie allgu frülje (Störung feiner SWadjtrufye, baStpaupt,

rieb bie Slugen unb faf) in bem faxten ©rau beS bämmernben Borgens

einen meißbärtigen, feljnigen ©reis, ber fid) eben über ben @d)läfer gebeugt

l)aben mod)te unb fid) nun, tote ein SJater ober vertrauter greunb, auf ben

Settranb fefcte, baß ber lange, fd)teppenbe ^urpurmantel auf bem toeißen

SSejug einem großen SSlutfled in frtfdjem ©djnee glid) . . . SBirtltc^: ber

©reis mar in einen ^urpurmantel gefüllt unb trug auf bem faft fallen

$opf eine alte, fd)on ein 93iSd)en beulige Ärone mit großen, grob ge=

faßten (Sbelfteinen. (Stn^önig? ©er junge 2)?onard) toollte aus bem SBett

fpringen, aber bie melfe .Jpanb beS Sitten brüdte iljn fanft in bte ffitffen.

;/
93tetb nur rufytg liegen, biellieber 33etter, 33ruber unb greunb; id)

jifce fo gang gut, gang bequem, unb mir fönnen beljagtid) ptaubern. 2lber

baS golbene ©djauftüd ift für meinen alten Äopf eine arge Saft; ber Steif

brüdt ben morfdjen©d)äbel. $d)fd)leppe eS mit !)erum,meil eS baS$ingige

ift, maS id) aus ber §errtid)!eit gerettet ljabe, unb meil mir ein ftdjerer

Drt feljlt, mo id)S aufbemafjren ftmnte; unter uns brause id) baS Sing

aber mofyl nltyl" SDabei griff er mit ben gitternben £)änbennadj berSrone,

naljm fie borfidjtig bom §aupt unb legte fie fäuberlid) auf bie 93ettbede,

gerabe auf bie Sruft beS jungen 2)ionard)en. ,,©o. $d) mürbe aud) ben

©taatSmantet ablegen, aber in meinem SBammS Ijaben bteSOZotten langege*

niftet unb id) fomme feit ein paar ^afyrcn aus bem $röftetn nid)t mefyr

IjerauS. ©abon meiß (Sure ^ugenb nid)tS, — meiß 3)?and)eS nod) nid)t,

baS mir Sßeißbärte feufgenb lernen unb leiben mußten. Sftun ergäbe mir

mal bon Seinem Seben. 33ift mit ©einem £agemerfe gufrieben?"

„SBenn eines Königs 33lut in ©einen Slbern rinnt, menn ©otteS
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©nabe Did) mit «rotte unb Purpur gefdjmüdt $at, totrft Du »erfte^en,

ba£ iä) gufrieben fein barf. $md)tin träger 9iul)e £)abe id& mid) auf beut

ererbten £f)ron geräMt, nid)t muffig im ©enu§ ber Don ben l)od)feIigen

«fjnen gefammelten ©djäfee gezeigt. SRaftfoS bin id) oon Sanb ju

8anb gebogen, ^abe öieter ÜKcnfäen ©täbte gefeiert unb mid) immer be*

müf)t, meinem SSolf neue ^reunbft^aft ju »erben. Unb meinem Pütjen

täfelte ber Srfolg: überaß marb id) glänjenb, begeiftert empfangen, fonnte

in fd)ttmngüoüer 3?ebe für bie SBoljlfaljrt ber SSölfcr mirfen unb untbSüd)e

Sanbe fnüpfen. f)abe bie atten SCrabtttoncn treutid) bewahrt unb

neue ^riebenSbürgfdjaften gefdjaffen. £eute erft fear td) ber gefeierte ©oft

etne3 mäd)tigen £errfd)erS unb eines großen SBolfeS. Der £errfd)er

nannte mid) feinen greunb unb baS SSolf brängte jaud^enb in meine

9Hf)e. Darf td) mid) meines £agetoerfeS nid)t freuen? Unb mie eS Ijeute

mar, fo marS aud) geftern unb ef)egeftern, mirbS morgen mieberum fein."

„Unb tob lange bauert DaS nun mof)I fä)on?"

„Salb ftnb ge^n Saf)re üerftridien, feit id) ben ££)ron beftieg."

„Unb Du bift fidjer, baß Du in biefer ^eit Dein SReid) gemefjrt

unb bie 2Bof)Ifaf)rt Deinem 23oIfeS nad) Gräften geförbert fjaft?"

,,$d) bin fidjer. $d) muß eS fein, benn bie gan^e 33Mt ift meinet

?obeS öoH unb nennt mief} preifenb einen Eroberer ber ^ergen. Sftidjt meine

Untertanen nur, nein, aud) ftrembe, bie unferem ?anb früfjer feinbüd)

gefinnt maren, rühmen meine £fjatfraft, mein #errfd)ertalent, meinen

«unftfinn unb baS nie ermübenbe $füd)tgefüf)I meines IanbeSüäterüd)en

Wersens, baS aüe ©d)id)ten beS SolfeS, alle großen ^ntereffen ber

SWenfdräett, mit gleicher Siebe umfaßt. 3BeSf)atb fottten ftrembe, benen

td) feine ©unft, feine ©nabe ju ermeifen vermag, mir fd)tneid)etn?"

„SBeSljalb? 2BeU Du, §err SBrnber, ein Sönig bift, ber f)öd)fte Ver-

treter eines ftarfen ©taateS, bem Deine Sltjnen in ber SBett 3J?ad)t unb SInfefjen

gefidjert Ijaben unb mit beffen ©d>mergemid)t aud) ber tauernbe geinb

rennen muß. Qu meiner $eit mürben mir Könige immer ängfttid), toenn

grembe uns atlgu taut lobten; mir .fürchteten bann, mit unferer 2Rad)t]

fönne es fad)t ju (Snbe ge^en unb ber Soben, auf bem mir fielen, £)etmlid))

nntertoüljft fein, oljne baß mirS aud) nur ahnten. Unb 5U meiner $eit fonnte

ein Sönig bod) t>ict mefyr nod) als jefet, ba er jungen bie engen ©itter

einer S3erfaffung eingehängt ift. Stuf frembeS £ob foüteft Du, Sieber,

ntd)tS geben, fonbern nur Jorgen, baß Du im eigenen 8anbe ben ©inn ber

heften geminnft. ^ft SDa^ 3^ir gelungen? Unb ift bie 3af)t ber Bürger ge*

machen, bie Don §erjen ber 3Ronard)te unb ifjrem £räger jugetljan ftnb?"
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„%ü) .
.
ia, idj glaube e$. 3Äij?t>ergnfi*gte unb Uatgufriebene, bie ^cfecn

unb toüfjlen, finbct man freilid) überaß; aber im ©angen. . . 9?ein: id) barf

gufricbcn fein. Unb td) fann aud) ben Sßertf) ber £mlbigungen, bie mir in

ber ftrembe fo reidjlid) bargebrad)t teerten, nid)t gar fo gering anklagen.
Sie Äaifer unb Könige, bie mid) umarmen unb füffen, finb mir in auf*

richtiger ^reunbfdjaft ergeben unb bie SSötfer, bereu ftürmifdjer ^ttbelruf

an mein Df)r bringt unb mein $erj tief bemegt, lieben mid) toirflid)."

„2Btrftid)? Sßa3 t)aft 5Du, £err »ruber, benn für fie getljan, baß fie

£)id) lieben follten? ©ie jubeln, toeil £>u buntem geben in il)re ©täbte

brtngft, bie Staffen Ijerbeijieltft unb ein©d)aufpiet bieteft, für ba§ man fein

(SintrittSgelb ju galjlen braucht, ©ie »erben nod) lauter jubeln, toenn nad)

£)ir mit nod) größerem £roß Sein £obfeinb ifjrem §errfd)er einen 33efud)

abftattet, unb ba3 feftlidje ©ebränge mirb am ©rösten fein, toenn ba£

93eit ein gefrönteS §aupt öom SRumpf trennt. SBer auf ben 33eifatt ber

SJienge, auf bie toed)felnbe Saune ber Staffen, bie ®önig3mad)t grünbet,

f)at auf ^lugfanb gebaut. Unb bie Äüffe ber öiellieben Oettern ! 2M|t
£)u nid)t7 ,>agje^ ® elüi

ft

finb bie Äüffenben nid)t feiten — meine^
aber in unferem ©efdjäft l)errfd)t nid)t ba3 ©efüfyt, fonbern bte ©ud)t,

einen S5ortf)ett ju erliften ober ju ertrofcen, unb fobalb
%
tiefer ©uc^t

Sättigung toinft, finb fdjneQ felbft bie gärtlid)ften Süffe bergeffen. £)u

fennft bie ©efd)id)te maljrfdjetntid) beffer als id) alter ©djattenfönig

unb meißt mot)t, baß bie Umarmungen ber 2Konard)en t)äufig baß 23or*

fpiel ju Kriegen maren, in benen bie 33ölfer 23lut unb©ut opfern mußten."

„Unb märe Sittel fo, mie £m fagft: ift t§> etma aud) mertl)lo3, bafr

id) auf meinen Steifen mir ben ©efid)t3frei3 meite, in allen Sänbern unfereS

2Mttf)etle3 bie ®inrid)tungen, ©Uten unb Stimmungen eifrig erforfcfje

unb fef)e, ttrie in ben berfdjiebenften ©täbten fid) bie 33ermaltung bemäljrt,

hne ba3 23olE lebt unb ftirbt, fd)afft unb genießt?"

„ßiebfter, mir feljen ja nid)t3. ©djon für ben einfädln ©terblidjen

mirb ba3 innere ©rieben ftet3 mistiger fein al3 bie buntefte gütle äußerer

©inbrüde. 2öir Könige aber, — mir Slrmen mögen bte ganje Sfelt

burdjmanbern: mir feiert nid)t3 Sfteues?, fefjen nur, ma£ mir immer fallen.

©laubftSu, irgenb ein 8anb ober SSoff ^eige £)tr fein maf)re<3 ®efid)t?

©epul^te ©traßen, gepu^te9)?enfd)en, geputzte ©efüfjle: ©d)etn, gti^ernber

©d)ein ! £)er ©dfynitt ber Reibung ift t)erfd)ieben, bie garbe f)ier greller, bort

blaffer, aber im 2öefentlid)en bleibte überall ba3 ©elbe. Denfe £)em ein>
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mal nad», xotö 5Du in jef>n Qaljren gefeiert ^aft. $übfd)e unb großartige

2anbfd)aftcn ; aber SB5IIerleben unb SBMferfitte ?... 5Da ift sunädjft £)ein @e*

folge, ba3 £)id) ftctö begleitet unb tote ein1)of)er2Baß, ber freu SBItd Ijemmt,

umgiebt. ®a ift bie £)ofgefeßfd)aft tmb ber SJttilitärabet, bte £)ir in ber

beftidten Galauniform aufwarten unb beinahe in aßen Sänbern bie felben

SDjpen, bie fetben Vorzüge unb ©d)tüäd)en geigen. 35a finb bie ©ptfcen ber

23ef)örben, bie£)id) überaß gleichmäßig langmeilen unb Ujr©prüd)lem pdf)*

ftenS mit größerer ober geringerer Ungefd)tdfid)feit ^erunterftammeln. SDa

ift eine mimmelnbe, gaffenbe Spenge, bie 3Md} unb ©ein betreßtes ©efinbe

feJjen will unb, mäfyrenb fie auf baS ©djaufpiet martet, fid) an ben bo3-

fjaften ©päften öergnügt, bie über 3Md) erfunben morben finb. Unb ma<3

tütrb SDir üorgefüfjrt? ^araben, £ofjagben, SWanöber, ©atabtnerS unb.

<Mabaflet3, — prunfooßer ©d)ein, nid)t toirfiidjeS, echtes SJolfSleben.

5Du mußt SDtd) öon frü§ bte fpät burd) bte faum jemals med)felnbe Reihen-

folge biefer froftigen Vergnügungen quälen, mußt 2)id), mie ber gelben*

fpieter auf ber Süfjne, umf'Iciben, fünftlid) bie fd)tid)te Rebe ju tönenber

^attjettf ftetgern, t)u!bt>oß täfeln, im SSerfefjr mit 2Bürbenträgernba^9Btffen

auSframen, ba§ Dir eben erft bieSBebienten jugeraunt (jaben, unbam@nbe

gar bie $enntniß einer fremben©prad)e Ijeudjeln . . . 9?ein, Sieber, mir fefjen

nidfjts, mir lernen nid)t§ fennen. 2Bir muffen Sfabere für uns fefyen unb

^ören taffen unb erfüflen am Seften unfere ^ßfltdjt, menn mir bie Seute

l\x ftnben triffen, bie mit ben fdjärfften Slugen unb Dfjren gerüftet finb."

. . . £)cm jungen Sönig Iag3 mie ein 2X16 auf ber SBruft. SBar t% bie

alte, fdjon ein Steden beulige $rone, bereu Iaftenbe3 ©emid)t il)U md)t fo

letdjt mie fonft ahnten tiefe? @r moflte fie megfd)tebcn, bod) bie £anb taftete

vergebens nad) beut gülbenen ^3runfflücf ; unb al3 er fid) bltnjelnb int S3ett

aufridjtete, fiel fein Süd auf ba3 fd)male Äatenberblatt, ba§> auf ber £)ede

lag unb auf bem er ta3: „Segetfterter ©mpfang. ^3rad)tooßer ©tragen^

fdjmud. ©längenbe ^arabe ... $ßumination unb ^apfenftreid). ©elten

fo biele frolje ©eftdjter gefeljen. Uebcrroälttgeitber $ubel.'' Der Setbbiener

30g eben bie fdjmeren ©amaftoorljange tion ben genftem. £)a3 näd)fte

Reifere! mar balb erreicht; man mußte an bie SKorgentotlette benfen.

(Sine fiatbe ©tunbe banad) fdjritt ber junge $önig bie gront ber

<£ljrencompagnte ab, bie mitftingenbem©piel amSafynfjof aufmarfd)irt mar.

3Me trompeten fdjmetterten f)eß in bie -tOiorgenluft, bte Sßaffen blinften

im röt^licEjen ©traf»! ber ^erbftfonne unb bte 3)?enge jubelte laut, ©er junge

Äönig aber faf) nid)t fo fetter brein toie fonft an fonnigen Reifetagen.
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uf bem testen et)angeüfd)4ojiaIen Kongreß, ber ju ^fingften tiefet galjreS

in'Seipjig ftattfanb, t)iett bcr berliner ^rioatbo^ent her 9?ationatöto=

nomte, Dr. $arl Dtbenberg (bcr mitttertoeite jum aufjerorbenttidjen ^ßrofcffor

be§ $ad)e3 an bcr Untocrfität Harburg ernannt Horben ift), einen fetjr be--

merren§roertf)en wtb feitbem triel befprodjenen Sottrag über „2)eutfd)(anb a(3

^nbuftrieftaat." ©r tme§ barin, mit Scnufeung bieten ftatiftifcfjen SDtatertalS,

nad), tote roir in SDeutfcfjianb in ben legten 3fafyv$el)nten, äfjnUdE) urie anbere

toefteiu*opäifd)e ©ulturtänber, aber mefjrfad) in nod) rafdjerem £empo nnb

ftärferem ©rabe at§, mit 3lu3naljm.e @roßbritannien£>, biefe anberen, immer

mel)r t>on ber agrarifdjen ©tufe ber Dolföroirthfdjaftücrjen ©nttoitfelung auf

bie mbuftrtette ©tufe hinüber fämen. Slucf} bie beutfd)e Sotfötotrthfdjaft baue

auf bem „agrarifdjen ©todwerf" ein immer größere^ inbuftriedeS unb

merfantt(e§ auf. ©ine immer größere Ouote ber ohnehin fo ftarf fteigenben

beutferjen 93ebölferung — jefct jährlich um 6 bi§ 700000 $öpfe burdj ben

®eburten=tteberfdju(3 über bie £obe<ofäde — lebe in unb oon ber ^nbuftrie,

bem Sergbau unb in ben ©täbten, eine immer Heinere in unb oon ber Sanb=

tt»irtf)fd)aft unb auf bem platten ßanbe. Qmmer mehr Sftenfcfjen ernährten

fich Don au5länbifd)en ^a^rungmitteln, namentlich ©etreibe, Verarbeiteten

frembe 9lof)ftoffe, feien auf 2tbfa£ ihrer ©r^eugniffe, ber $abrifate, im $Iu§=

lanbe angetr-iefen. ®ic ©elbtoirthfchaft oerbränge fo immer mehr bie 9catura(=

tmrthfdjaft im ^nlaube, bie beutfd)e Sotfönnrthfdjaft roerbe im 33e§ug ihrer

Stahrwtgtmttel unb 9to£)ftoffe unb im $lbfa£ ihrer gabrifate immer abhängiger

t>om 5lu3lanbe, immer mehr ein bienenbe3 ©lieb be3 großen tüeitnnrtf)fcf>aft=

üdjen @etriebe§. 3ebenfaü3 in ber Stiftung, roenn aud) noch nicht im Sftaße

ber 23ett>egung roanbie fo bie beutfdje SBolf^tütrt^fd^aft bie felben Sahnen tote

bie engüfehe, in ber nur noch ein 3ehntel ber 23eüöiierung ber ßanbroirih-

fc^aft angehöre. 9?adj bem ©ang ber 3)inge in ben legten fahren bertöre

unfere beutfdie tanbtoirthfdjafrüche 33etoölfermtg jährlich al§ Ouote ber @efammt=

beoölferung 1
/2 tyvopnt, roie benn 5. 93. nad) ben beiben beutfdjen 23eruf3=

jäljlungen oon 1882 unb 1895 ber 2Intljei( ber tanbtüirtl)fd)aft(id)en an ber

ganzen ertuerbStfjättgen Sebölferung oon 46,7 auf 39,9, oon ber ganzen 53e=

bölferwtg überhaupt oon 42,5 auf 35,7 ^Srojent in merjel)n fahren gefunfen

fei (in granfreid) in ben jeljrt Sauren bon 1881 bi3 1891 immerhin nur oon

46,3 auf 44,8 in ber erften, oon 48,8 auf 45,7 in ber feiten Berechnung,

in ©ngtanb i. e. ©. freilief) in ber felben ^eriobe Hon anfangt fdjon nur noch

14 auf 10 ^ro^ent nach ber erften Berechnung).

3)ie ^ier fftjjirte Darlegung ber £)tnge enthüllte an ftdj nichts SfaueS

für ben Kenner be3 @egenftanbe3, raenn auch fuv ntand)e Äretfe. ^ie
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SE^atfad^en toittben in bem Sortrage nur getieft gruppirt, fo ba§ ber ©fjaralter

ber ©nttoidetung frappant hervortrat. @tgentl)ümfidj unb ben Reiften neu,

Steten befrembenb unb fatfc^ erfcheinenb toaren nur erftenä bie ©rflärung,

bte ber Sortragenbe für biefe ®nttoidetung gab, bann, mehr nodj, ba3 Urteil,

tt>etc£)e§ er barü6er fällte.

3n ber erften ©inftc^t fud)te er nachreifen, baß ber treiknbe gaftor

in biefer ganzen Setoegung unb namentlich in ber c^ara!teriftifd§en 9?id)tung

barin nicht, toie meiftenS angenommen toirb, bie SotfSVermehrung an ftdj

fei, bei toetdjer bie Sevölferung auf bem tntänbifd)en Soben nicht mehr genug,

jebenfatt§ nicht hinlänglich toohlfeite 5Ral)rwtgmtttet in ber (jeimtfdjen ßanb=

toirtfjfchaft gewinne, toe§i)aI6 ein immer größerer XfyH ber Setoölferung, ^untat

einer rafdj toachfenben, in ber 3nbuftrte unb fpegiett in ber für ben @£port

arbeiteten Snbuftrte, ba^er auch in ben ©täbten 23efd)äftigung fuc^en nnb

ftnben müffe, um mit ben aufgeführten gabrifaten bann bie fremben Währung;

mittet unb Stofjßpffe einkaufen unb biefe einzuführen. £)er treibenbe fjaftor

"fei metmef)r ba§ (private) Kapital unb beffen ^ntereffe an nnb £rieb nach einer

genügenben SRente: ba§ „Sertoerthungbebürfniß" bcS Kapitals, fo brüefte t§>

Dtbenberg au§, bränge ^ur ^nbuftrie nnb ^um ^nbuftrieftaat. £>ie§ Kapital

fenne fein anbcreS ^ntereffe, fei im heutigen 2ßirthfd)aftft)ftem ber freien

ffiorrfurvenj in fetner SSetuegung boHfommen frei, arbeite je nach feinem 35 ot*

tfjeü halb in biefer, batb in iener Zutage, balb im 3fnlanbe, balb im äfo&=

taube, »o e§ auch bie (Snttoicfelung ber ^nbuftrie hervorrufe, fobatb 3)a§ in

feinem Sntereffe liege, tote bte fontmentale, fjeute bie inbifdje Snbujfrie burd)

ba§ btittfdje Kapital, bte ofteuropätfehe burd) ba§ toefteuropätfdje in§ £eben

gerufen unb $ur ©nttotefetung gebracht toorben fei unb metter toerbe, einerlei/

ob£>a§ für ba§ 3nlanb nad)theilig fei, btefem fo eine Vermehrte Äonfarrenj"

ertoachfe ober nicht. ^Dte gan^e (Snttoidelung jum 3nbujtrie= unb §anbet3ftaat

hin, Don ber agrarifdjen ©tufe immer toeiter fort, beruhe fo auf ber un=

üeranttoortltdjen sDM)t be§ rentefüd)ttgcn Äapitaleg. „Unfete Sotf3totrtf)=

fepft fährt~W©^ ©ebeth unb Serberb."

„Unfere SoffStoirthfchaft tft ein (£ompagniegefd)äft, ba§ bte Nation, bie ©e^

fammtheit, mit bem Kapital gefegtoffen hat. Unb fein 3toeifet, einen befferen

unb ftügeren, gertebeneren Kompagnon hätte bie Nation nicht toasten fönnen.

©te nimmt an ben ©rfotgen be§ $apttate3 in getoiffem SKage äfotfjeit, tote

ja aud) fie bem Kapital unentbehrlich ift. ©ebeiht ba§ Kapital, fo Ijat bte

Sftaffe SBefdjäfttgung unb grtoerb unb fo toirb aud) ber Äonfumcnt gut

Verforgt. Qm ber StuSnufcung ber toirthfdjaftfidjen Gräfte unb ©etegentjeiten

tft ba3 Kapital im ©roßen unb ©an^en unübertroffen." „Daä Kapital hat

auch ein btrefM ^ntereffe, bie tanbtoirthfd)aftttche Ouote in ber Sevötferung

gu Verminbern. £>a§ Kapital brauet bttttge SIrbettfraft unb eine reichliche
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Sufufa Von fid) bietenben Slrbcitlräftcit, eine beftänbig ftd) neu refrutireube

inbuftrielle SReferbearmee. Unb bief-eS SMrutirungSgebiet (ob bireft ober in=

bireft) ift bie Sanbmirt^fc^aft. ^ücfgang ber lanbwirthfd)aftlid)en Sevölferung

ift Füllung ber inbujirtcUcn 9teferVearmee, SiefGattung be§ #rbetttoljne§, eine

©riften^bebingung beS kapitales."

316er, wie Dlbenberg bann weiter ausarte, „eine wirthfdjaftliche

Qualität gef)t bem Kapital ab: 2)a3 ift bie hrirtyfdjaftlidje 33orau$ftd}t,. bie

Sorge für bie 3ufimft." „2)a3 Kapital ift Viel gu athemloS, öiel ju turj=

atf)tnig, um Wetter ju benfen als big übermorgen. ©3 lebt im 2lugcnblid

unb gc^t im Augenblid auf." „£ier ift StfleS barauf angelegt, nur nad)

heute unb morgen gu fragen unb bie gufunft auf fid) berufen $u taffert."

w Unb bodj follen mir bem Kapital eben unfere ßufunft anvertrauen; bod)

ift baS Kapital ber Ijerfinnmttdje 3iatf)geber aller SSoltenjtrt^aftpolitif;

bodj nnrb'nur in ©injel^etten in baS freie fapitalifiifdje ©etriebe von Staats

wegen hineingegriffen."

$n folgen Sä^en fünbigte fid) fdjon baS Urteil Elbenbergs über

bie gange moberne VolfSwirthfctjaftlidje (Sntwidelung nach bem „^nbuftrie^

ftaat" J)in an. 3m Unterfdjteb ju ben in ben Weiteften Greifen beS $ubü=

fumS verbreiteten, aud) bei Staatsmännern unb ben tot!^VDirtr)f(^aftIic^eri

SEIjeorettfent bisher noch meift borljerrfdjenbett Stnfidjtett , baß bie führte

©ntwideluug eben fo fegenSreid) wie burd) bie SBerrjältniffe einmal notf)=

wenbig fei, baß in if)r ftd) ber wahre wirthfcfyaftliche go'rtfdjritt bolumentire,

Vertrat Elbenberg bie gerabe entgegengefe^te Meinung, ©r fudjte gu geigen,

baß fef)r 3MeleS von 2)em, waS man VolfSwii1hfd)aftlid)en
r ,
^ortfcfjritt" nenne,

fo gewiffe 33eränberungen in ben ^onfumtionen, Vermehrter Verbrauch ge=

wiffer ©enußmittel u.
f.

w. , im ©runbe gar fein ober ein unwefentlid)er*

gortfdjrttt, vielfach ein 9?adjtheil fei; baß bie materielle $erbefferung ber

Sage ber Waffen ber Sßevölferung überfd)ä§t werbe; baß gafjtreicfje unb

fehlere wirthfchaftliche, fokale, fittlid)e 9cad)theile für alle Greife ber 23e-

völferuug mit btefer (Sntwidelung Verbunben feien, in ber 2lrt ber Arbeit,

ber baVon abhängigen ßebenSweife, beS (SrwerbeS Von ©infommen unb $er=

mögen, in ber 53ertrjeilung beS SßolfSeinf'ommenS unter bie 23erufSflaffen, in

ber raftlofen §aft in allen ßebenSverhältniffen. 35 or etilem aber; bie gange

(Sntwidelung beruhe jefct fchon auf einer Völlig unfidjeren ©runblage, biefe

werbe nothwenbig felbft jeben £ag unficherer unb bie 3ufunft fei baher

völlig prefär. $a, eS brohe ba bei längerem fortgehen auf bem bisherigen

SBege nothmenbig einmal, unb gwar in nid)t aftgu langer $eit, ber fiebere SRuin.

$n biefen Ausführungen, bie aud) ben breiteften SRaum in bem $or=

trage einnahmen, lag ber Äertt unb gugleid) ber /Sßunft, weldjer am Reiften

Dppofttion gefunben hat. Elbenberg wieS barauf fyn, wie in bem herrfchen-
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tcn Sirtftfdjaftfyftem eben nun SHeS auf bie 2)auer baöon abhänge, 06

ta§ Sntattb, £)ier fpe§icll £)eutfd)tanb, jtetS auf einen gefiederten, immer

größeren SBejug t)on 9car;rungmitte(n unb 3iof)ftoffen au3 bem SIuManbe unb

jur SBejaljtang tiefet 33ejuge§ auf einen ebenfalls gefiederten, immer größeren

unb Ijinlängtid) tofjnenben Slbfag Don gabrifaten nacrj bem 2Iu3(anbe rennen

tonne. Ztjätä nadj allgemeinen ©rtüägungen unb bebuftiuen fRaifonnementS,

-t^eiß unb namentlich auf ©runb eines großen ftattfttfc£;en unb fonftigen

S^atfadjenmatettaÖ bezüglich ber $robaftion= unb £anbe(<8üerr;ättniffc, ber

greife, ber Söljne, be§ ßebenSbebarfeS ber unteren arbeiteten klaffen in

t>erfdjiebenen Säubern, tarn Dlbenberg $u peffimiftifc^en ©djtiiffen für bie

gufunft einer inbuftrieftaattidjen ©nthridefang toie ber britifcfjen unb tote

t-ottenbS ber beutfdjen Solföttrirtljfdjaft, bie untoermeibltd) unter mannen er=

Ijebücf) ungüuftigeren 93ebtngungen aU bie britifdje arbeitet, 9?amentlidj

bie üorau§jtd)tfidje abnähme be3 SebarfeS an ^robuften für getmffe Steige

ber Arbeit, j. 23. für ©ifenbafjntüefen, bie fteigeube internationale ^onfurren^

"ber ^nbuftrietänber, bie raffen inbuftriellen gottfdjritte bisher nod) jurü(fc

ftefjenber £änber (9corbamerifa, 5RußIanb, Dftafien u. a. m.), bie unfere

•europäifc^en gabrifate balb nidjt mefjr in fo großem Umfange brauchen

würben, tüctt fie fie fetbft t)erfteütett unb bann begönnen, un§ auf britten

SDcärften unb im eigenen ©ebiet ^onfurreng $u machen — toie e£ ©ngtanb

ja an Seutfdjlanb unb bem kontinent überhaupt, bie heutigen 3nbufirie=

ftaaten an Dcorbamerifa, Sftaßtanb, ^nbien, $apan fdjon erlebten — ; bie

immer mefyr - fjerbortretenbe $onfurren§ öon Säubern unb $ö(fern billigen

^Xrbettlor)ne^ unb niebrigen 23ebürfnißftanbe3 ber arbeitenben klaffen (Oft=

-aften!), eine ^onfurrenj, ber gegenüber e§ eine QHufion fei, ftmrjnen, burcr)

intenftoere Arbeit unb qualifijirt fjötjere 5lrbeit(eiftung gut bejahter Arbeiter

in ben fyodjenttoufetten Snbuftrieftaaten rönne man fie übertoinben, — biefe

unb äfjnücfje Argumente bienten ^ur ©tüfcung ber atterbingg fefyr peffimijlifdjen

*ßrognofe für bie jutünftige ©eftaltung be§ SBirtfjfdjaftlebenS ber gütigen

großen Snbuftrieftaaten. 3l-ud) bie Unfidjerfjeit eines lofjnenben SejngeS unb

fetbft beS SSejitgeS überhaupt t>on agrarifdjen 9M)tungmitteIn in weiterer 3n=

fünft f)ob Dlbenberg, lanbläuftgen gegenseitigen optimiftiferjen 2tnjurjten

gegenüber, h)o immer nur an bie gütige ^ornpletrjora auf bem 2ße(tmarft

gebaut roirb, r;ert»or. 2Bie bjicr auf bie £)aucr bie über bie „9car;rung=

quellen ber Sßelt" öerfügenben ßänber unb SBötfer bod) eben bie 3Wad)t in

^änben Ijätten unb ben ber 'Dcatjrungmittel bebürfenbeu ^nbuftrielänbern ben

Zugang jum Srotforb erfctjtoeren, fetbft t»errocigern fönnten, ja, bei eigener

weiterer ©ntnricfetung unb Ujr eTttfprecfjenbem ©igenbebarf it)tt tiertoeigern

müßten, ttmrbe ebenfalls angebeutet. DlbenbergS ©d)luß mar baf)er in ber

Zfyat ein ftarf peffimiftiferjer für unfere neuere ffiirtt)fd)aftentttricfetung unb,
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ohne baß £)ie<3 oon ihm in bem «orttage näl)er au^gefäfirt mürbe, gab fid^

bie Hinneigung gu ber $orberung funb, ftcf> in ber Alternative ^ifdjen

„fo§mopo!itifd)er (Sr^ortpolitif mit einem getuiffen romantifchen, faufmännifch=

abentenerlidjen 3tei§" auf ber einen (Seite unb „auf ©elbftbefchrcinfung ge;

grünbeter nationaler Unabhängigkeit'' auf ber anberen (Seite mehr für bie

gleite git entfd^eiben.

tiefer «ortrag fjat fdjott auf bcm Kongreß eine lebhafte SDtöfuffLon

hervorgerufen unb nachher aud) in ber treffe $u mancherlei Erörterungen

Anlaß geboten. ®S mag auf biefe 9cad)toir?ungen f)ier ein SBKdE gett-orfen

werben, ba bie gange grage an ftdj t>on allgemeinem ^ntereffe ift.

@in ©oaetcme unb perföntid)er greunb DlbenbergS, ^rofeffor 2ftar

SBeber, jcfet in £eibelberg, griff bie «el)anblungmeife be§ Zfyma§, bie Au3=

führungcn unb ©djfofcjtefjungert, bie pef)lmifiifd)e, rein frtttfdje Senbeng fyefttg

an. SDcr frühere ©ogialbemofrat, je£ige 5Rattonat=@ojtaIc
/ ©djriftjieKer Wlax

ßorcnj in Setpjig, fe^te biefe Angriffe fort unb führte fie nod) nad) anberen

«Seiten auS. 3$ trat bagegen für Dtbenberg entfdjieben ein, fagte, bag idj

feiten einen nad) ber fdjarfen ßogif ber SehjetSfüljrung unb nad) feinen in

^auptpunften untmberleglichen Ausführungen fo fyodj ftet)enben «ortrag ge=

hört hätte unb eigentlich meinem jungen berliner Kollegen in feiner ©runb?

auffaffung unb feinem Iritifdjen <Sd)luß burdjauS beiftimmte.

£)er t>on feinen ©egnern Dlbenberg gemachte «orttmrf lautete, er

habe eben nur eine ^ritif, nur ertrag 9cegatitie§, gegeben. 3)iefe Ihitif, meinten

bie ©egner, fei grunbfalfd), SBeber nannte fie eine „in faft allen fünften

unglüdliche" (roa§ id) burdjauS Bcftrcttc). Aber fetbft trenn fie richtig ober

richtiger fei: eine foldje bloße Äritif reiche nicht au£, fie fei, meinte Sßeber,

nur bann berechtigt, trenn t)inter ihr pofittoe ^beale ftänben unb tuenn ein

^ritifer einen befferen 3Beg gu geigen oermöge ober tr>enigften<8 gu erfennen

glaube. (Sine pofüioe (Seite folcher Erörterungen gebe e3 aber gar nicht, e§

fel)le Elbenberg in bem felben $?aße an pofitiöen ^ulunftibealen, mie feine

(Stärfe in ber $rittf liege.

£)er ©inbrud be§ Vortraget auf bem Kongreß toax mot)t giemlich

allgemein ein pefitmijttfdjer. Auch ber ruhige unb maßüolle <ßräjibent be3

ÄongteffeS, ßanbe^öfonomierath 9?obbe, t)atte ihn. Er fprad) 9^ nad) bem

(Schluß be3 Vortraget ton einem „93anne", unter bem er nach tiefem «or=

trage flehe unb ber ihn fragen ließe: 2Ba£ nun? Er behalte [ich bafjer für

eine fpätere Sagung be§ ÄongreffeS oor, bie grage einmal gur Seljanbfang

gu jtcHen: „2Ba§ ift gu t^un, um ben (gefahren unfereS tmrtljfdjaftlidjen Ent=

tt>idelung3gange§, fo roeit fie t)on ben Vertretern ber «oll^mirthfchaft gemein=

fam anerkannt roerben, entgegengumirfen?" £)och hatte gerabe fdjon bie fc^arf

gegenfä^liche Auffaffung öon Dlbenberg unb mir auf ber einen unb SBeber
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unb ßorenS auf her anbeten Seite auf bem Kongreß fetbft gezeigt, baß

ü&er bcitflern beS SSortrageS bie «nju$ten erheblich auSeinanbergingen. «Ö

ber $orfi§enbe, nad)bem Dlbenberg auf bie tyn geworbenen Angriffe nod) geant=

hortet i,atte, ber Uebung be3 Äongreffe« gemäß, bie Meinungen jufamtnen*

fäffen wotttc, roenn bie an ber ©isfofjton Beteiligten 5Rebner jtt|Kmmteit,

itjtberfpracr) <ßrofeffor 2Be6er. £)ar,er unterblieb bie Raffung einer gtefofation.

©eit einer 9letl)e oon SBodjen liegt nun ber Vortrag gebrutft üor.*)

2öie man fiel) auch £u ber groge pelle: id) fann aud) £>ier nur mieberholen, ber

Vortrag war ganS
t>orjfiglic$. ©r fann Jefcfc ..nebjl ber |id) baran Inüpfenben

©iStuffton, aßen 2)enen jum ©tubium empfohlen werben, bie }id) in einer

ber toidjtigftett fragen be§ wirthfcfjafliieren SebenS unfere§ SSotfeS unb anbercr

moberner ifutturböffer orientiren unb ein felbftänbtge^ Urteil bilben wollen,

©in Urteil namentlich aud) unabhängig öon ben ^arteiurtt)eilen ber öffent=

lidjen treffe. 3n biefer ©tnftdjt lohnt e8, jur S$arafterijtif foldjer Vorgänge

einen 231id auf bie Aufnahme biefeS Vortrages in ber treffe $u werfen. 3n

DlbenbergS äufbedang ber eminenten, bereite fpürbaren unb ftdjer immer

parier ljerbortretenben ©efafjren, bie (Sntraidelung ber $olf<3wirthfd)aft, bie

Sefdjäftigung unb ©ntäljrwig immer größerer Steile ber SeDölferung immer

mel)r auf bie Einfuhr wohlfeiler SRafjrungmittet unb 9tol)jtoffe, unter $er=

fümmerung ber Ijeunifcfjen ßanbmtrthfchaft, unb auf bie äuSfuljr t>on $abri=

taten unter f>l)pertropt)ifdt)cr Entfaltung ber ^nbuftrie unb be3 ©tftbtetoefenS

ju jtüfcen, erfatmte bie agrarifd)e treffe unb bie if)r beiftimmenbe fonferoatioe

an unb für ftdj mit SRedjt ^luffaffungen, bie fid) mit ben irrigen * berührten

unb mehrfach ähnlich t>on ihr oertreten werben, befonberS roa§ ba£ Ungefunbe,

©efährliche unb Unjichere fold)er ©ntwitfelung betraf. SDaljer lebhafte 3u=

ftimmung, jum Zfyii lautet ßob für ben jungen anzeichneten 9htionaI=

öfonomen, ber fo trefflich bie ©tagnofe unb ^rognofe §u ftellen wiffe. ©o

urteilte bie Äreu^eitung, bie ßorrefoonbenj be§ 23unbe<§ ber ßanbwirthe unb

felbft Stätter bt§ in bie Bethen ber freifonfertiattüen, ©tummS ©eift folgenben

Leitungen hinein liegen, wenn and) halb fd)üchtem, ein ancr!ennenbe)3 3Bort

hören, auch Blätter, bie fonft an bem ©efdjre-t gegen bie „ßatljeberfoäialijten"

[ich gern betheiligen. Stnbcrc Bettungen ftanben refermrter. ©elbft Naumanns

„Seit" l) at eine m$x öblehnenbe Haltung eingenommen, in ber Äonfequenj

ihrer ganzen ©iellung in ber fokalen fjrage, bie freilich nad) meiner Anficht

auf ber unrichtigen Ueberfdjcifcung ber 9totI)toeiibigfett unb be§ SßertljeS ber

nermetntlid) aud) im Arbeiterin tereffe liegenben „3ubuftrieftaat§entwidelung"

*) ©eparatauSgabe, mit einem f urjen 9cad)wort bc£ 33cxfaffer§, unter bem

Settel: „3)eittfd)lanb aß Snbuftrieftaat" (Böttingen bei Söanbenjjoetf & SRuprcdjt,

1897, 45 (Seiten). „SBerfjanblungen beS achten e\3atigelifd) = fokalen $ongreffe£

äu Seidig" (cb- ©• 64-104 Vortrag, ©. 105-128 ©isfuffion).
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unb auf ber fallen Neigung beruht, in «dem, roaS gegen biefe ©ntroidelung
gefagtnrirb, „oftetbifdje", „großgrunbdei^erlic^^ „agrarifdje" Senbcnjen p
Gittern, lote fie mir unb Dlbenberg fieser fremb finb, roenn id) aud) ben
öfonomifdjen, fokalen unb ^otittfcfjen SBertf) eines agrarifchen ©roßgrunb--
beftfceS t»ier günftiger beurteile als nteitie betel)rten $reunbe r>on ber „Seit"
unb als Männer knie 2% SBeber unb $aut ©Öhre. £eftig roanbte fid^

gegen Dlbcnberg unb gelegentlich aud) nebenbei gegen muh, roeil id) Hjrt untere

ftüfet hatte, ehte ganje SReilje anbetet Stctttet, namentlich lapttattfiif^et, groß=
irtbuflrtctte

,
merkantile unb ^örfenintereffeu toerttetenber,. jumal als bie

agtatifd)=fonfen>aitoe treffe [ich ber SetoeSfüfjtungen DlbenbergS bemädjtigte.

Stn gef)äf)tgen ^nfinuationen, an SBetbädjtigungen, an $oljn unb ©pott
f)at eS babei lieber nid&t gefehlt, — auf bie „tueltfrembcn ^heoretifer", bie

„©tubengetehrten", bie „umriffenben £)oftrinäre", bie „betboljttcn Äatl)ebet=

föjialiften" unb tote bie SiebenStoütbigfeiten alle lauten, an bie unS ja bie

treffe Dom Silage ber „33oft", ber berliner Neueften Nachritten", ber

„Hamburger Nachrichten", ber „Norbbeutfcrjen lagemeinen Rettung" e tutti

quanti getüöljnt haben. 2)ieSmal mar eS namentlich toie^ er Me biebere

^ölnerin, bie loSfurjr mit £ofjn unb ©pott, um t)on Neuem §u betoeifen,

baß fie eine botföroittyfdjaftfidje gtage nie anberS als auS bem engen ©e=
fichtStmnfel %eS rijeinifrfjen grotjinbujttietten UnternetjmetthumeS behanbetn

lann, Don bem freilich alles 3)aS befonberS gilt, roaS Dlbenbetg uon bet Äutj=

fichtigleit beS Kapitals unb bem „gortumrfteln" btoS non einem jum anbeten

Jage fagt. Sind) bie SBatnungen „nach oben", folche „unffate" $öpfe unb
„bloße SEfjeotetifet" rote Dr. Dtbenberg nidjt gu afabemifdjen Sebent ber

Nationalökonomie gu machen, ertönten jefet roieber in ber felben SBeife, roie

roir fie jüngft fo anmuthig nach ber Carole (Shren^tummS $u hören bek-

lommen haben, ©elbft bie Nattonal=3eitung glaubte mit Nüdficht auf ben

auch t»on ihr abgelehnten Inhalt beS Vortrages, bem flultuSminijietinm ben

Natt, erteilen ju' bürfen, foldEje jungen Männer roie Elbenberg erft „auS=

reifen" $u laffen, beoor eS fie §u ^rofefforen ernenne. ®ie beoorftehenbe

©tne'nnung Elbenbergs für Harburg roar bereite in bie Deffentlidjfeit ge=

brungen. ©in ftarfeS ©tüd, nad) einem folgen geiftootlen, inhaltreichen unb

butdjbadjten Vortrag einen jungen (übrigens immerhin breiunbbreißig 3a§te

,gäl)tenben) ©elehrten, ber bereits über fed)S 3af)re als ^rioatbo^ent an ber

bertiner Untoetfität eine tüchtige SBir'ffamfett entfaltet hatte, beS SWangetS an

Steife gu befdjulbigen, roeil er eben roefentlich anbere als bie lanbläuftgen unb

ton ber roirthfchaftlich liberalen treffe Vertretenen 5luffaffungen toerfitnbete.

Elbenberg ift ein allerbingS oorroiegenb frittfeh begabter $opf; eine fotdt)e

©igenferjaft roirb lein Urteilsfähiger als einen Langel anferjen, ber einen

(Mehrten unfähig macht, eine afabemifdje ^rofeffur §u befleiben. @r ift auch,
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im erfreulichen ttnterfdjieb ju bieten anberen jüngeren Fachmännern, fein ein=

fettiger Parteigänger einer bcr gelehrten tnet^obifdjert ©djitttidjtangen, fonbern

ton geiftiger UnaB^ängtgfett unb Seibfiänbigfeit andt) feinen £el)rern gegen;

über, übrigen^ ein bienenfleißiger, gett)iffenf)after unb Ijödjft forgfältiger ©e^

(erster, rüie feine wertvollen zahlreichen literarifdjen Arbeiten beWeifen, bie

bei aßen ©achverfiünbigen äfnerfennung gefunben haben. Unb ein fotdjer

9Jcann muß fid^ „Langel an 5Reife" infinuiren (äffen, weil er in trefflicher

Segrünbung Slnfic^ten bertritt, bie in gewiffen Greifen unb in einer gewiffen

treffe unpopulär ftnb unb ba für falfdj gelten! £>a§ Dr. Dlbenberg

9ciemanbem §u Siebe — aud) nic^t ben Agrariern — unb üßiemanbem ^u

ßeibe gefprocfjen hat, t>erftet)t ftdj für ^eben, ber il)n fennt, von fetbfi. ®3

ergiebt ftefj and) au3 jebem ©a£e feinet Vortrages unb wirb Von il)m felbft

gum Ueberflu§, nachbellt er bie freunblicf)en rote feinbüßen ©timtnen ber

treffe vernommen, im 9Zac^rDort §u feinem gebrueften Vortrag noch befon=

berS ^erüorge^oben: „£>ie tüirtt)fcC;aftIict)e ffionfequenj ber vorgetragenen 3tuf=

faffung," fo fagt er hier, „ift Weber eine agrarifche im ©inne irgenb Welver

Sntereffengruppe, noch auch nur einbeutig. ©ie forbert für unfere volf3=

tüirthfchaftüche 3ufunft Unabhängigfeit. "*)

*) 806 unb £abel ber politischen unb wirtschaftlichen Sßartetpreffe, bie

Dlbenberg nach feinem Vortrage gu Streit geworben finb, seigen, nebenbei be*

merft, auch einmal an einem guten 23etfpiel, wa§ barau§ »erben Würbe, wenn,

offen funbgegebenen neueren gorberungen Von Parlamentariern unb Qettuug*

ftimmen gemäjj, atabemttdje Sehrämter, sßrofeffuren in miffenfchaftücfjen fächern,

bie näher mit bem öffentlichen ßeben gufammenhängen — gegenwärtig nament*

lieh 9cationalötonomie, aber auch öffentlich Ofedjt, potitifche ©eftfjichte, gewiffe

3tr>etge ber sßfjUofopfjie, ber Geologie — nach ben SKünfchen fold)er stimmen

befe£t würben. £)ie ©inen nennen nach feinem Vortrage Dlbenberg befonber§

qualift^üt, bie Slnbcren befonber£ ungeeignet! äßtrb ben (Sinen gewillfahrt, fo

ift e§ nur billig, bafe bie Ruberen einen Wlann entgegengefet^ter, ihnen frjmpa*

thifcher Stellungnahme §u prafttfehen fragen ber SB&trthfcfjaft*, ©o^ial*, ginan^

poltttf u. f.
w. gum sßrofeffor ernannt befommen. £)ann wirb alfo nicht mehr

bie — natürlich salvo errore — troij allem Behaupteten afabemifchen Dtidjtuug*

unb perfönlichem ^oteriewefen boch im ©an^en Bi§t}er mafegebenbe ^Beurteilung

unparteüfeher unb fompetenter ©adjVerftänbiger über bie roiffenfcrjaftltd^e £lualift*

fation unb ßehrfäfu'gfeit einc§. Sanbibaten unb neben btefer Von ben g-afuttäten

auSgefjenben ^Beurteilung ober unter Umftänben aud) unabhängig Von btefer ba§

unbefangen prüfenbe unb entfeheibenbe Urteil ber ^inifteriattnftan-s für afa*

betnifche ^Berufungen unb (Ernennungen in jenen fächern maftgebenb, fonbern ba§

Urtheil Von Greifen unb ^erfonen, bie nur banad) feljen, wie ein Mann fid) 51t

ihren gntereffeu unb ben biefen entfprtngeuben unb eutfprecf)enbcn Meinungen

Verhält! $Me bann bie 35efe£ungen auffallen Würben, ift flar unb follten

am Söenigften Seitte Verfennen, benen an tlnabhängigfeit ber ©efinuung,
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Urtb batntt forbert Dlbenberg (Stma3, ba§ nun nad) ben neueften $or=

gängen, ber l^ünbigung beS engüfdjen $anbel§t>ertrage§, beut ©rlafj be£ norb=

amerifamfdjen £inglet)=3:arif3, t)ollenb3 eine bentnäcrjft ernftüdjft auf bte

potitifcr)e SagesBorbnung gu fteDenbc praftifcrje $rage wirb. 2>a§ ift aber

überhaupt für jeben etnftdjttgen unb unbefangenen ^Jolttifer tote Sljeoretüer,

Staatsmann wie ©elefyrten eine ber toidjtigften gragen ber SS 0 1f^ roir fcf>aft=

poüttf, fcfjon beSljalb, Weil if)re (Sntfcfjetbmtg aud) für bie ©ogiak unb bte

allgemeine ©taatSpolitif Hon größter Sebeutung ift. 3)a§ fann bod) fein

rut)ig Urtl)etlenber feit ber toatfjfenben agrarifdjen 9Zott)lagc , ben ftetgenben

©cfjtoterigfeiten ber inbuftrietlen unb, wenigjien§ beginnenb, fdjon and) ber

gorfdjung unb Öeljre ber llnit>erfitätle£)rer
,

worauf bie gange SBtütt)e ber

beut[d)en Unioerfitäten in erfter Cime 6erur)t, boer) fonft gelegen ift. ^öetetje

©efat)r ber güd^teret eines afabemifdfjen (Strebertümer t;ter aud) fid) ent=

Widetn tonnte, ift nicht mtnber fiax, wenn fid) junge ©etc^rte g. 35. balb bei

einflußreichen greitjänblern, batb bei folgen ©d)uj3göllnern, batb bei arbeiten

freunbltdjen, Balb bei arbeiterfeindlichen ©efdfjäftsleuten unb Parlamentariern

ötebfmb machen müßten, um leichter unb beffer afabemtfdfje Karriere gu machen.

£)a§ Wäre ba£ @nbe ber UnaÖJjängigfett ber beulten SSMffenfcfjafr, ber ala=

bemifdjen Se§rfrei§eit, ber Daangftellung ber beutfdfjen Unioerfitäten unter ben

ähnlichen Slnftalten in ber SBelt. Qebe foldje gumuttjung an eine Unterrichte*

oerwaltung müßte ba^er boctj t>on gebem, ber eS mit ber greitjeit ber 2ßiffenfd)aft

unb mit unferen Unioerfitäten gut meint, auf ba£ ©djörffte abgewiefen werben.

£)ie ^onfequeng wäre außerbem bie wunberbare, baß, um allen großen wirt§=

fdfjaft* unb fogiatyotitifchen ©egenfä^en, Wie billig, bodt) gleichmäßige SBürbigung

gu 5£i)eil werben gu taffen, etwa im ©ebiet ber Deationalöfonomic ein £>u£enb

ober meljr ßet)rftetten gefdjaffen unb immer minbeftenS boüüelt befe^t würben,

g. SB. je mit einem greihänblcr unb einem ©dm^öüuer, einem ©ewerbefreit)eitler

unb einem gunfttiebhaber, einem 5lgrarnolitifer für unb einem gegen ben ©roß»

grunbbefi^, einem SBeurtljeiler ber Arbeiterfrage nad) StummS £)ogma unb einem

Vertreter gcmerfoereinlicher 2lnfcf)auungen, einem ©olbmonometalliften unb einem

SBimetatttften u. f. w. u. f.
w. 9Tuf etwas 8tet)nltdje§ wie biefe gorberung, bie

afabemifdt)en ßet)rer nach wirtschaftlichen unb fokalen parteiauffaffungen gu er*

nennen unb fie auf bereu Vertretung eingufdjwören, "läuft auch bie neuerliche

famofe gorberung fjinauS, für wiffeufdjaftCiche 8e£)rämter „erfahrene 93raftifer"

gu ernennen, b. h- öeute, bte im beften gall — unb je me§r fie tüchtige ^raftifer

Waren, befto met)r — in einer einzelnen £raftifd)en ©Uegiatfrage gu £>aufe fiub,

in allen übrigen ©ebieten be$ gacheS um fo weniger, wo fie bann.bodfj fich Sftatfj

einholen müßten — in ber ominöfen „tfjeoretifdjen" Literatur. (Sin 23 erftd)eräug-

ober 33anf= ober SBörfen* ober gewerblicher ober lanbwirt§fchaftlid)er sßraftifer

hat als afabemtfdjer ßefjrer boct) noch anbere 2)inge gu be§anbeln al§ feine eigene

^pegiatität, bie itjn meinem größeren afabemifdjen Kolleg oieüeidjt 1 bis 2 ©tunben

öon 40 bis 80 ^tunben gu befchäftigen t)at! ©el6ft biefe gorberung ift neuer*

btngS aber beifällig aufgenommen worben.
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agrarifdjen Arbeiterfrage mefjr berfennen. 5tud^ bie ©ttftdjt f)at bodj

neuerbingS fdjort immer me()r verbreitet, an toetc^e. fdjtoteriflcn unb beftänbig

fdjmieriger roerbenben unb immer fernerer gu erfütfenben Sebtngungett bie

not^tüenbig immer meitere äuSbeljttimg be3 ftabrifatenejrporteS unb ber bafür

arbeiteten ^nbuftrie gefnüpft ift unb roetdje bebenfüc^en nnb ebenfalls be~-

ftänbig bebenflidjer roerbenben folgen biefe ©nttoitfefung mit ftd) bringt.

3$ f)abe midj auf bem ^ongreg auf bie ©ette £>(benberg3 gcjiettt

unb tfyue e£ jegt aud) f)ier, roett idj mir feit lange äfynüdje äfojxdjtett über

bie gerühmte ©nthiicfclung gum ^nbuftrieftaat gebttbet t)abe, bamit aud) fd)on

früher meljrfad) öffentlich in ©djrtft unb SBort fjerborgetreten bin unb mir

in ber an ben Vortrag ftd) anfdjließenbert Qtbattt namentlich mein bereiter

College Dr. SBeber bem Vortrage unb bem SSortragcnben Unrecht gu ttjun

festen, Aud) in ber „Bufunft" r,abe tef) fdjon am achten September 1894 in

einem Keinen äuffafc „^nbuftrieftaat unb Agrarftaat" äfjitlidj rote jefct DIben=

berg ba3 £f)ema befjanbett unb bin $u jiemlid) gleiten ©cr/tüffen rote er

gefommen. Dtbenberg f^at, übrigens bottftänbig unabhängig Neroon, auf ©runb

fetbftänbiger unb tiefgrünbiger ©tubien unb fdjarfer ©ebanfenarbeit feine 3tas

fiepten gebitbet unb in bem Vortrage entrotefett, aud) bem ©egenftanbe mancfje

anbere ©eite abgewonnen unb bor Allem mit einer — nur für einen Vortrag

etroa3 §u großen, bestjalb biefen etroa§ ju fet}r auäbeljnenben — gütfe t)on

ehxjel^eitcn, ftatiftifdjen £)aten u. f.
ro. feine Auffaffungen nätjer begrünbet.

3cfj !ann nidjt zugeben, baß e3 SBeber gelungen fei, in irgenb einem für ben

Sern ber grage entfetjeibenben fünfte bie Auffaffungen unb bie ganzen 33e=

toetSfüfjrwtgen DlbenbergS 51t roiberlegen. ber fid) anfd)tte§enben $re§=

potemif, bie id) auS'^ntereffe an ber ©ad)e etroaS näljer, roenn and) natürlid)

nid)t bottftänbig berfolgt unb borf)in bereite §ur ©enüge djarafterifirt fjabe,

ift meiftettS nidjt einmal bon einem ernftlidjen $etfudj ber SBibertegung bie

Siebe. 2)a3 gilt 5. 23. aud) bon einem taugen ßeitarttfet ber ^ölnifdjen

Leitung, ©ine foldje 33efjaitbtung unbequemer ©egner unb uuüebfamer An-

fdjaumtgen genügt ja bem ßettungpubüfum unb ben ^utereffengruppen, benen

babei jum 93tunbe gerebet roirb.

2)a§ Problem fet bft ift, rote id) e§ fd)on bezeichnete, Ijeute ein ©runb=

probtem ber SBirt^fdjaftpoUttf; benn in ber Xfyat, bie tf>m §u SljeU roerbenbe

Söfung — fo bie gegenwärtige, roo man burdjauS auf ber 33atjn ber SBeiter-

entraidetung $um ^nbuftrieftaat fid) beroegt — ift bon gerabe^u entfd)eibenber

Sebeutung für bie ©eftaltung ber gefammten nationalen ^probuftion, bie 5(rt

unb §ö^e ifyre» @rtrage§ unb beffen 53ertt)eilung unter bie ^ebüfferung.

2)aburd) inirb fie aber roetter bon entfö^eibenber ^öebeutung für bie fokalen

55ert)ättniffe, bie ganje ©efeüfd)aftberfaffung, fdjtteßlid) für bie ©taatgber-

faffung fetbft unb für bie nationale Kultur überhaupt. 3n biefem 3ufttttiiuei"i=
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hang aufgefaßt, tritt ba§ Problem aber aud) in unmittelbare Regung §1$

bem legten unb fd)roierigften öolfgixnrt^djaftlic^en unb fokalen Problem, —
bem 33eDölierungproblem. ^nSbefonbere roirb lfm bie fd)roierige Stage nacf;

ben Dolf§tüirt^fc^aftücf)en unb probuftionted)nifd)en Sebinguugen berührt, unter

benen eine immer weitere Zunahme ber ReDölferung in einem gegebenen Staate
unb $olf3roirthfd)aftgebiete, namentlid) in einem alten, fängft Doflftänbigi

beftebelten, ohne freien ©runb unb SBoben, im nationalen ©efammtintereffe

unb in bemjenigen ber ^Mturentrotdelung allein für §u(äf)tg, roeil für heilfam

unb fd)liefslicr) felbft nur "für bauernb möglich gelten fann.

DlbenbergS Vortrage roirb biefer ßufammenhang ber grage Dom

Snbuftrieftaat mit bem SeDötferungproblem rooljl aud) berührt, aber nidjt

roeiter Derfolgt, aud), roie id) Dorfen angab, bie üblid>e ©rflärung ber (Snt=

roidelung $um ^nbuftrieftaat t)iit au3 ber »olföDermehrung unb ber 9cotl)--

roenbigfeit, für biefe inbuftriette ©rroerb3quetlen $u eröffnen, mehr abgelehnt..

3dj fann mid) in biefem <ßunft DlbenbergS Auffaffung nicf)t gan§ aufdjUeften,

roie id) £)a<3 aud) in ber Debatte fdjon angebeutet habe. !3d) fc^c hier aucf;

eine ßücfe in ber 23eroei3fühmng DlbenbergS. 3)od) fonnte icf) in ßei^ig unb

rüiH aud) t)ier biefe (Seite ber grage je^t nidjt näher Derfolgen, erlaube mir aber,

mid) bafür auf bie breiteren Ausführungen über ben 3ufammenhang oe&

inbuftrieftaatlid)en mit bem SBeDölferungproblem in ber britten Auflage meiner

©runblegung ber poXtttfd^en Defonomie (1893 I. ©. 640 ff.) $u begehen,

©ort fyahc id) bie ^Hufionen, baß man burdj bie ©rjDortinbuftrte über bie

Sebenfen ber immer roeiteren SJolföDerme^rung in unferen alten ^ulturlänbern

hinroegfomme, $u enthüllen unb §u jerftören gefugt, ^ebenfalls liegen fjter

aber einmal roieber große Aufgaben ber .tütffcnfc^aftttd^cn Scationalöfonomie

Dor, an benen, roie an fo mandjen ä'hnltd)en, bie lebiglidj „beffriptiDe" -Jcational-

öfonomie, ber mein greunb unb College §a§bad) ncuüd) l)ier ba§ .SBort

rebete, Dorbeigefjt, bie fid^ aber fretlid) audj mit bereu 9J^etl)obe nid)t bewältigen

laffen. 3to ber Stnfidjt Don ber StotJjtoenbigteit, eine befonbere DolfSroirtl)-

fdjaftliche unb fokale 33eDölferunglehre, zugleid) al§ gunbament ber 9?ational=

öfonomie unb einiger if)rer ^auptle^ren (fo ber ßefjre Don ber $ertl)eilung be£

^robuftionertrageS unb ber ©infommenbilbung), ju entroideln unb biefe ßebjre

bann aud) in ba§ ©Aftern ber Setyrpläne unb $urfe aufzunehmen, ftimme id)

ben Ausführungen beS Dr. A. Stile bei, beffen bezügliches Programm (3ufunft

9?r. 48, @. 379) Dotlfte 23ead)tung Derbient. %n meiner ©runblegung habe

i^ Derfud)t, bie Regierungen zroifd)en $oltSröirthfd)aft unb SeDölferung mit be=

fonberer Stücfftdjt auf baS $ertI)eilungproblem näher $u entroideln (I, 23ud) 4).

©egen Elbenberg ift, roie fdjon bemerft, befonberS ber $orrourf er^

hoben roorben, er befchränfe fidj in ber 23ehanblung beS Don ihm erörterten

Steinas lebiglich auf eine Äritif ber neueren inbuftrieftaatlidjen ©ntlnidelung,
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toomit nidjtS geroonnen roerbe. SBuffidj ntdgtö? Wu fcheint biefer gan^e

Vorrourf fatfcrj. ©r betrifft aber einen ^rin^ipienpunft rütffenfc^aftüdjer Se=

rjanblung prattifcrjer fragen, über ben bafjer ^icr noch ein 2Bort geftattet fei.

91llerbing3, rote Dlbenberg im ©ingang feinet Vortraget felbft fyxz

borrjebt, rjat ein fotcfje^ Zfyzma eigentlich gmei ^^ei(e, einen negatiben, fritifdjen

unb einen pofitiben, bort im borliegenben Falle bie fritifc^e Befeuchtung

ber 23arjn unferer gegenwärtigen t)o!f§rDirthfcr)oftIicr)en ©ntroicMung, fykv bie

Slufftellung etne§ pofitiben ^3rogramme3, ba§ bie SRittel unb 2ßege §u einer

©efunbung im ©m^etneu $u jeigen t)at. Dlbenberg fjat, gum S^eil nur

au§ äußeren ©rünben, roeil fcrjon ber erfte Zfyäl in feiner 33er)<mblung ba«§

übliche 3Ka§ eine3 ^ongreßb ortrag e«§ err)eb(tcX^ überfchritt (er hat 2 1
/2 ©tunben

gebauert) nur bie Äritif gegeben, nicht auct) im detail ba§ pofttibe fRe-

formprogramm. ©r entfd)äbigre aber bafür burcf) ben ®ebanfen= unb £r)at-

facr)enreichthum be3 frtttfcfjert STt)ei(e^ unb liefert implizite, $um @d)tu§ aud)

au3brücflich burcrj ^jerborrjebung be§ teitenben 3ielpunfte§ für ein pofttibe3

Programm, auch nichtige Fingerzeige für eine anbere 2ßtrtr)fdt)aft^olittf

at§ bie bitytv befolgte, ©elbft angenommen, nach 2Beber§ Behauptung, aber

feine^roeg^ zugegeben, bie Äritif fei in ben ^jauptpunften unrichtig: ift e§

überhaupt ein roiffenfdjaftlich unb praftifch richtiger ©inroanb, eine btoge

toitif §ahi leinen SBertt), roenn man nicht anbere unb beffere SBege bor-

fcrjlage unb begrünbe? ©<§ rjanbett [ich in folgen Fällen b och intmer um
brei Aufgaben, um bie ©iagitofe ber (Sntroicfetungen, Vorgänge unb guftänbe

um bie au§ biefer 3)iagnofe. fotgenbe ^rognofe für bie Leiterenttoidefang

unb um ba<3 £)em gemäß an^uroenbenbe tt)erapeutifcJ)e Verfahren. Db bie

§ute£t genannte Aufgabe überhaupt eine fotcr)e ber 2Btffenfct)aft fei, roirb biet-

fach beftritten, fo in ben %rturroiffenfcfjaften unb ber 9}cebi^in, auf national

öfonomifchem ©ebiete namentlich bon einfeitigen Vertretern ber ^iftortfc^ert

unb beffriptiben Dichtung, ömbtjtre bie Aufgabe mit für unfere 2Biffen=

fdjaft.*) SIber roir Sitte finb fonft barüber einig, ba§ £>iagnofe unb ^rognofe

in Z^tmakn tote bem befprochenen bie boranfterjenben Hauptaufgaben finb.

Unb nun fott eine eminente Öeijtung in ber ßöfung biefer Aufgaben, roie bie

DIben6erg§, auf einmal feinen Söertf) fyafon unb nichts bebeuren?! <Sie

hat einen hohen felbftänbigen SBertlj, ganj unabhängig bon ber trjerapeuttfchen

Frage. Stber auch für biefe — : finb £)iagnofe unb ^rognofe nicht gerabe ®a3,

roa§ als unbebingte SorauSfefcung bon ber SBiffenfdjaft unb bon einer rationell,

nicht lebigtich routinemäßig borgel)enben <ßrari§ berlangt roerben muß, um

*) @S tjanbelt fiaj tjier um fotdjttge allgemeine fragen ber nattonalöfo*

nomtfdjen $letf)obologte, für bie idj miaj auf meine näheren 5tusfüljrungen in ber

brttten Auflage metner ©runblegung ber polttifdfjen Defonomie jur Begrünbung
ber angebeuteten Slnfidjt beziehe. (I, ©. 144 bi§ 164.)
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auch mit an bie $rage be£ $eUoerfahren§ herantreten ju fönnen? S)er er=

wäljnte Vorwurf ber gegnerifdjen treffe gegen Dlbenberg nimmt mid) nid)t

fetter SBunber; baßthn aber and) 2ßeber ergebt, verfiele idj nicht.

Streitig fann baljer immer nnr fein, ob eine foId)e, ber tnbuftrte=

ftaatlid>en ©ntWicMung ber SJoIföiöirt^f^aft abte^nenb gegenüberfteljenbe Ärttil

richtig ift. ©etbft Wenn biefe ©ntwtdelung ntdjt abgeänbert werben fönnte

ober einer folgen Slbänberung anbete entf^eibenbe Sebenfen entgegenftänben,

man atfo fagen müßte: wo£)I obet übet, e3 läßt ftd) ntdjt anberg machen,

bewiefe £)a3 fo wenig bie Unrichtigfeit jener Äritif tote beren SEBertljlojtgfeit.

2)enn immer bliebe ber (gewinn, baß optimifttf^e 3ttufionen, wie fte hier fo

verbreitet ftnb, jerftört, fatfdje .Sefrtebigung an einer folgen ©ntwidetung

wibertegt, ben Siebenten nnb ©efafjren habet Kar in§ 9luge gefehen mürbe.

3ft £)a§ nicht, tüte toiffenfdjaftlid) für ba§ ©tfenneu, fo prafttfdE) für ba§

prüfen, SBotlen, £anbetn oon großem SBertl) ? 3)er frtttfdje 3^ e^/ richtig

begrünbet, ift immer nnb überall ber erfte Stritt §u nenem Streben, Suchen,

SBotten, §anbeln, bei ber ©rforfdjwtg ber SBa^r^ett in ber SBiffenfc^aft wie

bei ber 23efd)äftignng mit nnb Ööfung oon Aufgaben in ber $ra£t§. Unb

biefer frtttfdje B^f^ an ber üttdrttgfeit "nnb bem Segen nnferer mobernen

inbnftrieftaatüdjen ©ntwidetung ift burd) Dlbenberg<3 ©ortrag in eminenter

SBetfe begrünbet worben. S)amtt barf id), glaube ich, biefem ©ortrag and)

eine fyod) bebentfame prafttfdje Tragweite jufdjretben.

%ixv ba§ prafttfdje tütrt^fci)aftpoütifcf)e , namentüd) ba§ barin mit

enthaltene t^cutbctöpoUttfc^e Problem, weichet h*er vorliegt, brefjt ftc£) bie §aupt=

frage nm bie banernbe ®onfurren$fähtgfeit ber ^nbuftrte eine§ ßanbe3 anf

fremben Sftärften. 3)iefe ^ä^igteit muß ftarl genng fein, nm bei ftettg $u=

ne^menber t>ettrtifcf)eT: 23eoötferung, bie nid)t in ber fyeimifdjen fianbit»trt§fc^aft

befdjäfttgt wirb, bie ©arantie and) eine§ ftetig ftdj oermehreuben nnb htnläng=

tid) lo^nenb bteibenben 5lbfa£e§ ber fjabrifate im 2lu3lanbe $u verbürgen.

Schon bisherige 23jatfadjen nnb fetbft, ja gerabe folc^e aus> ber neneren

britifc^en ^ttbnfttte- nnb §anbet£gefdeichte, aber auch mancherlei ähnliche au£

ber bentfehen wie franjöfifdjen nnb berjentgen anberer Qnbuftrie= nnb 3?abrt=

fatene£portfänber, geigen wwetfennbar, wie biefe SBürgfd^aft banernber inbu=

ftrieüer Äonfurrengfähtgfett nnb Steigerung lohnenben gabrifatene^porteS

in ber neneren ©ntwidelung ber 2)inge wenigften£ nicht gewährt werben

fann; nach bem SSrudj be3 britifchen $nbuftrte= nnb §anbeI§monopot§ auf

bem SBeltmarfte, nach ber allgemeineren tnbuftrietten ©ntwidetung anberer ßänber,

nach ber, wenn auch erft beginnenben oftaftatifchen inbuftrietlen ©onfurrenj

— wohl ber ernftefte ^ßunft oon a'tten! — nnb nad) ber hctnbeföpoIittfd)en

$bfperrung großer Sötrt^fc£jaftgebiete gegen goüfreien ober niebrig behüten

^abrifatenimport. S5ewet§ bafür n. %. bie im @an$en feit anbertl)atb
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Sahnten jidj geigenbe (Stabilität, fetbft jeitweife ftarfe SBerminberung bcS

SBertyeS nnb mehrfach aud) ber SBaarenmengen be£ Britifcftcn ©Sports hei
=

mtfd§cr ^robufte, worüber twrübergehenbe fpefulatioe Steigerungen (wie bort

1888 bi§ 1890 unb triebet tum 1895 bis 1897) nicht tauften fonnen, gu=

mal fte regelmäßig um fo größere SRütffdjtöge gur $oIge §aben. 33ewei3 nofy

mehr bafür bie Stnatt^fc beS ©rporteS in einzelnen Zweigen, gerabe aud) Don

britifd^en ©tapetprobnften, wie ^Baumwollgarn unb SBaumwotfwaaren, ©ifen

unb ©ifenwaaren, an beiben maßgebenben ©rößen, ben ©ewichtSmengen

unb, bei ben meift ftnfenben greifen, mehr noch ben SBertljtnengen ge^

meffen. SMe in ber amtlichen britifc^en ©anbeföftatiftil übliche Berechnung

ber $opfquoten beS 5lu^(unb ©in=) fuhrwertheS geigt - baS SltteS noch be=

fonberS beuttid), wobei man ftctö gu bebenfen f)at, baß ein £anb mit in=

bujirteftaatüdjer ©ntwiefetung unb fteigenber 23et>ölferung eigentüd) immer

höhere ©rport= unb 3mportwerth=$opfquoten geigen müßte, wäfjrenb bie

erften wenigftenS im ©angen e§er gurüdgebjen a(3 fteigen, öon furgen Venoben

günftiger Äonjunfturen abgelesen, 2Iber and) bie beutfdje §anbetSftatiftif

wirb melfad) gu optimiftifd) gu ©unften unferer „inbuftrieftaatlichen" ©nt=

rotefetung aufgelegt. Unfer gabrifatener^port fteigt feineSwegS fo allgemein,

geigt wie in ©nglanb in wichtigen ^auptartifetn (Stagnation ober 9tü<fgang,

Wegen nachlaffenben 23ebarfe3 ober wacfjfenber ^nbuftrie in ben bisherigen

5lbfa£länbem, ober weit man fyier unb bort bon anberen, neuen $onfur=

reuten gefcfjlagen wirb ©apan, sD?orbamcrifa). Dlbenberg f>at bafür manche

btaftifdje ^Belege gegeben unb anbere ließen ftdj leidet hinzufügen. £)ocf) Würbe

£)aS für bieSmal gu weit führen. Witt nur bemerken, baß 9Jc\ 2BeberS

§inweiS auf bie STf)atfacr)e,unfer internationaler ^auptfonfurrent, ©roßbritannien,

ne^me unS ein fünftel beS SBertljeS unfereS SSaarenerporteS (im <B$t%ial=

hanbel) ab, waS DlbenbergS Darlegungen unb ^Befürchtungen wiberlegen

foU, bei £ic£)t befeuert nidjt allgu biet SBerttj als foterjer SBiberlegungbeWetS

hat. £)agu braucht man rtict)t einmal barauf hinguwetfen, baß gewiffe £f)eile

beS beutfdjen ©Sportes nach ©roßbritannien titelt adein in biefem Sanbe bleiben.

Sftan betrachte nur bie einzelnen Zfytik btefeS Exportes unb bebenfe, um Welche

geringfügigen äBerthbeträge eS fid) babet in ben meiften hätten hanbett. £>er

weitaus Wtchtigfte einzelne Prüfet, ben unS ©nglanb neuerbingS abnimmt,

ift unfer beutferjer e^portprämtirter 9tübengucfer, ben wir eben bei biefem

©Aftern ben ©ngtänbern gum Slfytii fchenfen. 2Bie prefär ein folcher ©£port

ift, wie fef)r er bon ber fremben §anbelS= unb ^ollpolitit abhängt, erleben

wir ja gerabe wieber an unferem 3uĉ erg^fchäft mit 9^orbamerifa unb werben

wir fofort an bem engüfehen erleben, wenn ©roßbritannien etwa gu 3uder=

götlen gurüdtehren ober Wenn unfer $rämienft)ftem mobiftgirt ober gar auf-

gegeben werben Würbe.
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.
@§ bleibt tooöjlftnbig toaljr: größere Unabhängigkeit unferer ^etmifdjeu

$oIf3roirtfyfdjaft bom $u3lanbe muß bie $arote Serben. Sarin fjaben aud)

bie Agrarier bofflommen SRedjt, bottenb§, roo e§ ftd) um bie ©rljattwtg ber

roirtf)fd)aftfid)en ßeiftungfäljigfeit unferer Ijeimifdjen ßanbtt)trtt)fc^aft unb —
roa§ bamit aHerbingS ntdfjt ^ufammenfätlt, aber bennod) eng bamit §ufammen=

fjängt — aud) unferer ßanbrairtfye unb fänblidjen ©runbbefifcer Ijanbelt.

roett aber bie inbuftrietten ©^porttrttereffeu ein roirflid) allgemeines t>olföttrirtt)=

fd)aftltd)e§ Srrtereffe barjtetten — roa§ nid&t in jeber £in)td)t ofjne 2Beitere§

anzunehmen ift — , ftnb fie freilief) unter ben gegebenen Umftänben $u pflegen

unb §u fiebern burdj eine entfOffene unb bon botler ^enntniß ber Singe

getragene §anbefö= unb goHpoütif, aud) in ben SertragSberfjanblungen mit

bem 2lu§lanbe, unb — last but not least — burcrj eine ^tärfung ber

maritimen Lüftung be<§ Seutfdjen 9teid)3, ofjne bie botfenbS eine „inbuftrie=

jtoatüdje" ©ntroicfelung mit gabrifatencjrport unb 9?aljrungmtttettmport in ber

Suft fdjtoebt. Sa§ fottten bod) gerabe bie ©iferer für biefc ©ntroicfelung

am SBenigften berfennen.

SjaSm fiebenten Stuguft nadj europätfdjer SHedjnmtg §aben bie Armenier einen

Wfil&P entfd)eibenben ©teg über tfjren fdjltmmften ©egner in ber Stüxfei, ben

fatferltdj türftfdjen £>eerfüfjrer unb ^urbenfürften (Sdjareo, errungen. Stefer gürft

mofjnte im türftfdjen Siftrtft ^djbaf, ntajt roett bon ber perftfdjen ©ren^e, er

Ijerrfdjte über bte Sftarfig, ben nutbeften (Stamm unter ben Würben btefer ©egenb

be§ SBanbe^irfe^. ©djareo unb feine Würben, bte nun berntajtet ftnb, Ijaben im

Vorigen Pommer allein in einem %$ol 800 Armenier niebergeme|elt, bie auf

ber gludjt öon 2ßan nad) ^ßerfien ttmren. Qum ßoljn für biefe£ §elbenftücf

fdjenfte üjm ber ©ultan ein foftbare£ ©djtoert, ba£ fidj "jefct ebenfalls in ben

5>änben ber Armenier beftnbet. Qdj §aBe e§ felbft bort gefeljen. Ser englifdje

$onful unb ber rufftfdje 2Tgent in 2Ban Ratten biefen 800 Slrmentern, bte fidj

in ber <&tabt tapfer i§re3 Öc6en£ mehrten, ben Sftat§ gegeben, bte ©tabt frei*

tinllig ^u berlaffen, bann mürben bte 9fte£eleien fofort aufhören; fie follten freien

S^ug nadj ^erfien Ijaben unb maren tfjörtdjt genug, btefem SHatlj gu folgen. Sie

totmüben Sftenfdjen, bie fidj fieben S£age lang bertljetbigt Ratten unb nun ofjue

"jßrofeffor Dr. Stbolplj SBagner.

(Ein Sieg bev Tlvmeniev.
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^robiant unb auSretdjenbe Sertheibigungmittel maren, mürben bon ber HJlübtgfett

unb bom Schlafe üBerroättigt unb bon ben Kurben ber Steide nacl) aBgefchladjtet.

(SS gieBt unter ben Armeniern brei reformiftifdje ©rupfen; rebotutionär

mödjte idj fie rnd^t nennen, ba £)a£ bie @acfje ttidjt trifft, benn biefe bret ©ru^en

sollen fetnfe[6ftänbtgeSarmenifc§eS^5mgretc^ oberSte&nltdjeS, fonbern nur 2)urch=

führung be3 im berliner Vertrag Verbrochenen. 2tttt fRec^t fd^rtcB ber frangöftfclje

©efanbte in Kouftantinofjel an feine SRegirung, bafe bie dürfen bie Reformer

au Sftebolutionären ftempeln toollen, ofjne baß fie e3 finb. Sttefe bret ©ru^en

führen bie tarnen: £enbfchagtan, Slrmenagan unb SDtfchnagfagian, b. §. bie Ser-

Bünbeten; biefe britte ©rup^e ift bie ftärffte. Son biefen brei ©ru^en gingen feit

jener $ce£elei bon geil gu Seit Keine SIBthettungen nach 2öan, um it)rc Solt>

genoffen §u fdfjüfeen. SDamtt ttmrbe aber natürlich ntc£)t£ SSeträdjjtlid&eS erreicht.

©e$§a[6 Befdjtoß man fdjon im borigen hinter, eine größere Unternehmung ins

2ßerf au fe|en, bamit bie armenifdje grage in (Suropa nicht mieber in Sergeffeu-

§ctt gerade; auch trollte man bie Würben Beftrafen unb bon weiteren SOtefeeteten oB--

fd)recfen. 9Kan Begann fidj ju rüften, organifiren unb Kriegsmaterial herBet*

Sufdjaffen. £>er urfprüngtiche $lan ging ba§in, im Sunt ausziehen, ba bie

Kurben §u biefer Seit nodj im STfjaC unb nietjt in ben Sergen, alfo leidster zu-

gänglich waren; unb §roar mollte man gleich gegen bie milbeften unter ben Kurben,

bie fdjon ermähnten 2ftarftg3 unb ihren güfjrer ©djareo ^ietjen. 2lBer Allerlei

tarn bastbifdjen, fo baß man warten mußte; baburdj mürbe bie Sage fefjr er-

fdjwert. Wlan mußte ftdfj auf brei gehtbe gefaßt machen: bie Kurben auf per-

fifdjem ©eBiet, bann bie türfifd)en Kurben unb brittenS türfifdje ^egirungtru^en.

5lBer man ließ alle Sebenfen fallen unb fdjritt §ur &hat - Wlit ben perfifdfjen

Kurben wollte man nidfjt hanbgemein werben, um bie perfifd)e Otegirung nid§t

auin geinb gu IjaBert, beSfjalB mar äußerfte Sorfid)t Beim 2lu3§ug nöt^ig, beSljalB

wählte man auch bie ^adjtaeit; in §wei 9cäc§ten gelangte man gtücflicfj in alter

©titte, ohne baß Igemanb (StwaS Bemerft hätte, burd) bie Sinien ber perftfcfjen

Kurben auf türfifdjeS ©eBiet. 5lm %age berfteefte man fich in ben Sergen.

SDte ©jpebitißn Beftanb auS 300 Seuten; unter ihnen maren 25 Leiter, ©er

5luS§ug gefdjafj georbnet mie Bei preußifchem Militär; ich IjaBe ihn mit angefehen.

©ie^annfefjaft fefete fich meift aus älteren öeutengufammen, bie tuanche harte ^ßroBe

Beftanben hatten. ©efurd£)te, ernfte ©eftcf)ter, martige ©eftalten. Q<f) fyattt mir

baS Material ötel fd^teefter üorgeftetlt. ©ie Scanner erinnerten an bie tiroler

greihetthelben; BreitBrüfttge, fehnige unb gebrungene ©eftalten. Siele uon ihnen

hatten in ben 2)le£eleien grau, Kinber, Srüber, ©Item öerloren. 2ftan merfte

fofort, §ier hanbelte eS fic^ nicht um einen tmbifdjen, teichtfinntgen Streich, fonbern

um eine ernfte @adje. Sor bem 5luS§ug mürben freimidtge ©otteSbienfte aBgehalten

unb ben Seuten ihre SlufgaBe gefchitbert. gür bie Nation, für bie Kirche, für

eine gerechte ©adje §ögen fte §u gelb. SefonberS ergreifenb mar ein nächtlicher

gelbgotteSbtenft .in einem großen ©arten. 3luf bem gelbaltar lag bie Sifiel,

baS Kreu§, glinte, ©olch, eine große unb biete Heine gähnen, ©iefer ©otte§-

bienft Beftanb aus einer sßrebigt, einer Stotemneffe für bie 800 ^iebergemelelten

beS uortgen S'ah re^ un^ ^ cr Sereibigung ber ©olbaten. Qeber ©olbat trat bor ben

Stltar unb ertjoB ben 3 ei9es un^ oen Mittelfinger. £)ie ©ibe^formet lautete:

„Qm tarnen ©otteS unb be^ SatertanbeS! Wvc geloBen unb berf^rechen, baß
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mir armenifcfjen freiwilligen unfer ßeben opfern wollen für bie geredjte ©ad^e
unfereS SBolfeS, bafe wir nie imfer SBaterlanb, nnfere Staffen, unfere <Sarf)e ber«

rotten unb im ©tidje laffen Wollen, bafe wir allen Stnorbnungen geljorfam fein

nnb ftrenge £)i3giptin Ijatten werben."

2tm borgen be§ britten SlageS fonnte man mit ben gernrofjren fdgon ba$
feinbltdje Säger erbliden. SGadfj ber DMognoSgirung berfammelten fidjj bte Öeute an
einem alten, ^eiligen ^piafe ber Armenier. (S§ war gegen Stbenb, fürs bor (Sonnen*
Untergang. 2llle tuteten nieber nnb fpracfjen ba§ Stpoftolifum. gwei ^riefter

geirrten gu ber (Schaar. £)er eine war nod) anf ber 9Mogno£girung, ber anbere,

bewaffnet, ba3 Sheug in ber 9ted)ten, ba<3 ^riefterbarett auf bem £aupt — anbere

priefterlidje Kleiber ^atte er ntd)t —
,
reifte ben Struppen ba£ Stbenbmafjt. ßum

befferen SBerftänbnife fei bemerft, bafj in ber artnenifdjen SHrdje nitfjt, wie bei uns,

33rot nnb 2£ein befonberS gereift werben. £)a£ SBrot wirb bielmef)r in ben

3öein gelegt nnb bann ba£ mit 2£etn burdjtränfte SBrot gereift. 2ßa3 übrig

bleibt bon bem weinburdjtränften SBrot, wirb für Shanfenabenbmafjle gurucfgelegt.

9tun ift e§ erlaubt, bei ©tcrbeuben, bie nid)t me§r im ©tanbe finb, au fd)lu(fen,

ftatt ilmen ba£ 33rot gu geben, e<§ in Gaffer gu legen nnb bie ^terbenben bon

Meiern Gaffer, in bem ba£ weingetränfte (Stücf 93rot liegt, trinfen gu laffen.

@o madjte e$ ber sßriefter audj Ijier, benn, fagte^ er 51t mir, e§ finb ja audj

©terbenbe. Qeber trau! mit SBegeifterung, um, treu feiner djriftlidjen Religion,

für fein SBatertanb gu fterBen. ßuerft tränten bie gnfanteriften,bann bie Leiter. 9^and§e

waren unter itjnen, bie fett bieten Qaljren fein Slbenbma^l me§r genommen Ratten;

gerabe fie geigten bie größte @l}rfurdjt. (Sigentlidi) mufete ber fpenbenbe ^riefter

nad) armenifctjem IHitu§ guerft nieberfnien unb bor einem anberen ^riefter ba£

©ünbenbefenntnife ablegen unb abfotbirt werben. £>a aber ber anbere sßriefter

fehlte, fo fniete er gule&t nieber, legte bor ben berfammelten Struppen ba<§ <Sünben=

regifter ab, liefe ficf) bon tfjnen abfoloiren unb na§m bann felöft ba§ 2Xbenbmaf)L

£)aranf beftteg er fein $ferb unb enthüllte ba§ Sheug ber £afd)nagfagtan, bafe

Stile e3 fa§en, — unb eitler ©eftdjter erhellten fid). £)te @pi£e biefeS ®reuge£

MM eine Sange, ber eine 3Xrm §at bte gorm eines «SpammerS, ber anbere bie

eines Spaten, gwci ©trafen redjrS unb linfs, ber eine in ©eftalt eines £)otcfjcS,

ber anbere in ©eftalt einer glinte. Qn ber äflitte beS ^reugeS befinbet fid) ein

@d)itb; barauf ftef)t: „berliner Vertrag, drittel 61." £)aS Sheug ift bon £>olg,

ber ©djilb bon Tupfer, bie übrigen gnfignien finb ebenfalls in Metall getrieben.

(SS War ein ergreifenber ?lnblicf: baS Sheug in ber erhobenen S^e^ten be£ be*

waffneten ^ßriefterS, beleuchtet bon ben (gtra§len ber unterge§enben (Sonne.

9?un ^telt ber ^riefter eine 2lnfprad)e bom $ferb Ijcrab: „Q3t§ je^t

nannte man @uc§ §>aibufen, Räuber, ify aber nenne (Sud) ©cftlingc ber armeni*

fd^en 2trmee. SDa§ ©elöbnijg, ba§ Qljr a6gelegt, ba§ 35erfpred5en, ba§ 3§r gegeben,

unb all ba3 Rubere, — z§> gefa^af) gum erften WlaU in ber ©efo§ic§te unfere^

5Bolfe§. 533aS wir wollen, ift (Sud) bei anberen Gelegenheiten gefagt worben.

ift überflüffig, e§ je|t gu Wteberfjolen. Qc§ mad^e (Sucfj nur barauf auf*

merffam, bafe §eute gum erften 9^ale ba<§ 3Tafc§nagfagianfreug bor @uren Slugen

entfjüHt worben ift. SBlicft gen heften: bafe§tQ§r bie gerftörten |)eiligt§ümer

unb ^irdjen, ba fe§t Q§r (Sure trüber, bie man gewaltfam gu 9JJo§ammebanern

gemalt §at. 3tuc§ fie fefjen ©uo§ unb pren*ben 3Baffenlärm. Sludj bie ger*
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ftörten ©täbte, bie f<$mä$tid$ gef^änbeten Sungjranen, bad öertrüftete SBaterlanb

Blicft auf (Sudj, Begrüßt (Such boll Hoffnung, §at neuen ^ut§ für btcßufunft.

fte§t auf einem «ßfafc mo bie ©ebeine (Surer SRftrtyrer Begraben liegen, ber gelben

ber SBotäeit; bie unterboten »ruber bon heute unb bie sutunfttgen ©efdjlcdjtcr er*

»arten bon @uc$, baß gfer nun ihre Hoffnungen frönt, ©in unf^ulbiged, tylflofe*

Sammlern aud ber ©emalt eined furchtbaren ©rad)en erretten, mar bte f?ethge

Pflicht bed djrtfitit$en, mächtigen (Suropa. <£* hat gefprochen unb öer^et&en,

und au ertöfen, a6er ed gat ben gufe auf und gefegt, ben ©rächen mtber und

gehest unb 3ugelaffen, bafe er und unter bie güfee tritt. ©ie traurige Sage bed

!>8atertanbed, eiue heilige sßflid&t t)at (Such gerufen unb t>or bad S£§or bed getnbed

gebracht. 8§r feib Wenige gegen eiue gewaltige Stacht, ©enft nidjt baran!

(Sure geringe ga$l wirb für ben geinb furchtbar fein, weit S§r mit etner

Zeitigen gbee gemaffuet feib. gu (Such fte§t ©ort uub auf (Such §offen bie frei*

gefinnten Männer aller Sänber. Qtjr feib 300 Seilte. ©enft baran, bafe «Rom s«

fcrjmachmar gegen ben Stönig Werfend. SIber 300Seute mit SJcuciud Scaebola haben

SRom Befreit. ^Cuct) ber Stönig ©abib hatte nur 300 HKänner um fict), - unb mad

^at er mit ihnen für fein SBaterlanb erreicht! 300 Seute hatte unfer ^rina ©abib

SBeg bon Stambach, ber 70000 $erfer unb Stürfen Befiegte. 2lucf) Qtjr feib

nur 300, aBer auch 3h* toerbet fiegen. Set) Bin fierjer, bafe ed (Suct) mit ©otted

Hilfe unb burdj (Suren 2TCutlj gelingen wirb. (SS glänzt bad Stafcfmagfagian*

freuj in ben (Strahlen ber untergeheuben Sonne, bie gähnen mehen, bie Waffen

Blinfen, (Suer ©eift tobert aufmärtd, gelben ber ©hriftenheit unb bed $aterlanbed!"

darauf fang man gemeinfam ben sßfaltn, ben ber armenifdje Stönig Marfan

9)camagian unb fein ^riefter 9rebonticm im fünften Sarjrfwnbert in ihren Kriegen

gegen bie Werfer anstimmen pflegten: „Herr, richte, bie mich richten, Stampfe

'
mit ©enen, bie gegen mich fampfen. Wimm ©eine SBaffen unb ©einen Sdjilb

unb fomm, mir §u helfen. Siehe ©ein Scfjmert gegen meine Verfolger. Ver-

nichte fte unb fage meiner (Seele, baß ©ein ©eil ift Bei mir." ©ie Sonne mar

untergegangen, ©er ^rtefter trat mit gähne unb Streug bor bie Struppen, —
unb borttärtd ging ed. guerft bie Infanterie, bann bie Leiter.

.
Salb fam

man auf einen SBerg, bon wo man §u ben ^ofitionen ber geinbe getaugen fonnte.

©ie f^mar^en Sturbenäelte lagen bor ihnen. «Rur jtoei meifce gelte fah man,

bie Sctjareod unb feiner nätfjften Umgebung, ©er geinb mar fehr §ahtreich unb

in guten Stellungen. Vor fich hatte er einen glufe, an bem bie gelte tagen,

hinter fich Verge. Ilm nicht umamgelt gu merben, 30g man bie Struppen

meit audeinanber. .Qeljn Seute mürben Bcftimmt, §mei £üget 511 befefeen, anbere

5ehn nahmen meitcr unten näher bem feiublichen Säger Stellung, bann marfchirie

bie klaffe, ba ed 511m Angriff noch §u früh mx <
in ein enged Sthal, mo man

wartete, beun gegen SOiorgen foüte ber Angriff gemagt merben. Sangfam, mit

aller Vorftcht unb in größter ©title, fchlicf) man oormärtd, Bid 2ltted mit gähne

unb ßreua bid^t am Säger mar. gebe unnötige S3emegung mar ftreng ber-

Boten, 3lUed ging banf ber guten ©id§iplin unb ber Stüchtigfeit ber Struppen

gtücflich bon Statten. So mürbe ed enbttct) borgen, ber geinb marb mach unb

.
ernannte bie Armenier. Fidai! fet)rieen fiel) bie Sturben §u unb rüfteten ftdj gum

Sampl Fidai Bezeichnet (Sinen, ber fich opfert; bie Würben nennen fo bie ar-

menifdjen 9iebolutionäre. 9cun gaben bie Stürben einen ^Itarmfchufe ab. ©a be*
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fa§t ber atmenifc$e $efe§l*§aBer, mit einer Saloe 5« antworten. fcamit War ber
Sampf eröffnet, - ein hartnäckiger ®ampf. 816er gerabe berSBiberftanb ber Würben
Begeifterte bie Armenier, baß fie mit lautem $mxai) auf bie Bette losgingen
3>er Sßrtefter micfette fein Streu* ein, banb c3 ji* ™f ben "SRftdcn unb fing auch
an su fämpfen. 9^ac§ etwa gweiftünbigem ®ampf war ber Sieg ber Armenier
entfliehen, spiünbern war OerBoten. 3'ebcm, ber grauen unb ffinber oerlefete,
brofjte £obe3ftrafe, «Kur Beim ssalüena6ge6en würben einige grauen unb SHnber
oermunbet unb getötet. £>ie Ruberen Ratten freien 86*1:9. fcte gelte würben
berBrannt. £>a bie Stetere fidg noch nicht auf ber SBeibe, foubern Bei ben gelten
Befanben, würben auch sahireiche Sßferbe, Schafe unb Dtinber getötet, glinten
unb $old)e burften mitgenommen werben. Natürlich galt ber kämpf gang Be=
fonberS ben Betben weisen gelten ©djareoS, Bei bem auch, wie fic§ fpätcr fjerauS*
fteltte, ein türftföer ^ajor unb eine %lm ty anberer turfiföer ©äu^tlinge ju
S3efuc§ war. man in biefe gelte brang, fafj man Schareo im £emb, bie

$atronentafdjejm.f ber naeften «ruft, tot auf feinem Säger fifcen. ©er türfifdf>e
-

ma\ot, an ber ^tirn getroffen, war ebenfalls tot. gwei Armenier, bie Schareo genau
fannten, Betätigten feinen Stob, bie^änbe ber Armenier fielen fein Schwert, fein
StmtSljut, bie 'e>cf)ärpe, ber girman, buref) ben ber (Sultan ifjn gum Äomtnanbeur
ernannt hatte, unb feine Drben, ber OSmanjeorben unb ber 3ftebjtbjeorben. Sn
bem ffampf- fielen nur bier Armenier, bagegen ©unberte auf furbtfdjer Seite.
9tur wenige Seure aus ben entfernteren gelten entfamen. Sugwifcljen nagten
firfj unflätige Sturbenljorben unb aurf) eine 5X6t§eitung regulärer türfifdfjer Strup-
pen, fo baß bie Armenier wieber Stellung nefnnen mußten. @S Würbe fjell unb
man fafj bie Würben oon allen Seiten herbeieilen. £>ie Leiter toerüjeibigren unb
beeften mit großer £apferfeit ben 9?ücc>tg. @S fielen weitere toter Armenier unb fieBen

würben oerwunbet, boefj fo, baß fie noch marfdjfähig waren. Oberen, bie im Sauf
be£ StageS fcfjwer öerwunbet worben waren, half man auf bie ^3ferbe unb fonnte fie

fo mit fidj führen. STaufenb Würben gelten bie Armenier umzingelt, fie fegoffen

biet, aBer trafen Wenig, wä§renb bie Slrmenter noch 33iele töteten unb Oerwunbeten.
SDie aefjn ßeute, bie bem Säger am ^ädjften waren, Ratten fi^ni^tme§r3urücf^en
fönnen. Sie würben umzingelt unb harten einen ferneren Staub; brei oon ihnen
fielen, bie fieBen anbereu fcfjlugen fiel) in ber dlafyt buretj. Qn ber 9?ad)t §a6en bann
auet) bie ü6rigen Armenier, bie gute SBegffifjrer Ratten, fid) burdj bie ®urben=

maffen burdjgefdfjlagen, ba fie wegen Langels an sßroöiant ihre ^ßofitionen nidjt

met)r *u Behaupten bermocfjt hatten. Sie jerftreuten ftc§ in bie ©e&irge.

So war ber Sieg ber Armenier Bei Sfdfjöat
5

. Wlan fann barüBer ftreiten,

oB bie %fyat unb i§re golgen ber armenifdjen Sache nü^licfj fein Werben, bor

Stllem in ben klugen ©uropa3. 9ftan wirb aBer gugeBen muffen — wa§ man fonft

gern leugnet — : e3 gie6t aua) tapfere Armenier. 2)er türüfd^e 33icefonfut ber

$rooin^, wo ber Sieg erfochten Würbe, ein fdjtauer gudjS, fprengte, o6wo§t er am
Drt ber 3T§at no$ gar nirfjt gewefen war, ba«5 ©erüc^t au§, bie Armenier §ätten

mit ungeheurer ©raufamfett an ben grauen unb ®mbern ge^anbett. @§ ift fogar

wa^rfcheinlich, baß feine Würben nodjj nod^träglt^ an ben 2:oten allerlei ©raufam*
feiten berü6t §aBen Werben, um fie ben Armeniern in bie Stfjutje gu fd^ieBen. £)e3=

galB erfläre ic§ §ier auSbrücflid), baß biefe 53e§auptungen unwahr finb.

Äaloffor. ^>an« gifc^er.
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^¥ie 9xegirung f)at bem öftcrrcid^ifc^cn Slbgcorbncten^aufe in bat legten Jagen

be§ 2ftonate3 9Kat 1897, fur$ beoor ba§ §au3 roegen ber befannten

turbulenten- ©jenen, bie fid) abgefotelt Ratten, gesoffen rourbe, ben ©nttourf

eine§ ÄartetUSefefceS vorgelegt. 2)ie öfterreiche ^Regirung ift nidjt bie

erfte, bie gegenüber ber ffiartettbetoegung Stellung nimmt, benn befanntttet)

haben bie SRegirungen r>erf<f)tebener &taatm ber norbamerifanifchen Union

ben «erfuch gemalt, mit ihren änti=STrup=®efeöen biefer Seroegung £err

$u roerben, unb eben fo hat bie ruffifdje Sftegirung — aHerbing§ in einer

bem amerifanifd)en Vorgänge entgegengefegten Stiftung — e£ unternommen,

bie „9?ormirurfa", ba<8 ruffifche 3ucferfarteH, gu regeln. «Oem bie öfter-

reichiferje Sftegirung barf ftd^ — um e£ gleich runb herauf ju fagen — nach

meinem dafürhalten rühmen, bie ^arteüfrage am nötigen ®nbe angefaßt

$u ^aben, roeil fie roeber, tute bie anterifanifdfjen SRegirungen, bie Kartelle

verbieten, noch f% ^ °ie tuffifd^e ^egirung, barauf befdjränfen ttrifl, ein

emjigeS Kartell ju reglementiren, fonbern. bie «bjidjt hat, bie Kartelle im

Mgemeinen ber ©taafcBaufftdjt §u unterwerfen.

freilich, menn ich fa3 e
/
oa § °*e öjterreidjifdje Stegirung bie äbfidjt hat,

„bie Kartelle im Allgemeinen" ber ©raatöauf ficht gu unterwerfen, fo bebarf

biefet SBort für bie nädjjie gufunft einer ©infehränfung. £)er oorliegenbe

©ntrourf (§ 1) beabfichttgt nämlich, junächft nur bie Kartelle ber ©taat3=

aufficht §u unterwerfen, bie ben ftvotd uerfolgen, „burdj folibarifche«* S5or=

gehen" (ber Unternehmer), „inSbefonbere burdj einoerftänbliche Sefchränfung

ober 93efeittgung be<3 freien 2Bettberoerbe§ auf bie ^robuftion^, *ßret3- ober

5lbfa^oerhä(tniffe fold)er $erbrauch<§gegenftänbe beftimmenb cinguroirren, bie,

roie Quefer, ^Branntwein, 23ier, DJcineralöl, ©at$, einer mit ber inbuftriellen

^robuftion in enger Serbinbung fteljettben tnbireften Abgabe unterliegen."

2)er bem ©ntwurfe beigegebene 50lottöenbertd^t fcheut ftdj nicht, offen ein=

jugeftehen, baß ber ©runb biefer Sefdjränfung ein rein pfaliferjer ift

„^iefe fritifche ©onberung" (b. h- ber oerfergebenen Birten ber Kartelle)

„ergab, baß fich bie Wafytyik ber Kartelle nirgenbS fo fühlbar gemalt

haben roie bei gewiffen ©caffenartifeln be§ täglichen Verbrauchet, bie einer

mit ber inbuftriellen ^robuftion in enger Verbtnbung ftel)enben inbireften

Abgabe unterliegen. $ier S^9te ^ ftei) mit ooller deutlichfeit, baß bie $ar=

teile bie Verwirflicrjung ber fteuerpolitifctien Qwecfe, bie für bie §öhe be£

*) 9 er. 188 ber ^Beilagen 51t ben ftenograpf)tfcfjen ^rotofolfen beS öftere

retctjifctjeri 9l6georbnetenfjaufe3, XII. ©effion, 1897, „©efetj 00m . , . über

Kartelle tu SBegteljung auf ^erbrauc^gegenftänbe, bie einer mit ber inbuftriellen

sßrobuftion tu enger SBerbinbung ftehenben inbireften Abgabe unterliegen."
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©teuetfafteS bestimmter inbirefter Abgaben maßgebcnb finb, emfllich gefährben

fönnen, ja, auf biefen ©ebieten triftige ^ntereffen be<3 ©taatefdjafceS unb

breitet fonfumirenber ©Richten ber Setoötfermtg bereite empfmblid) beein-

trächtigt haben." ©a§ ^et§t atfo mit anbeten SBorten: bte 9tegirung, bie

weiß, baß bie mit einet ^onfumabgabe belegten Strttfel burcf> biefe Slbgabe

verteuert derben, unb ferner toeiß, baß in golge biefer Verteuerung ber

fioufitm ber fraglichen Prüfet an ftd) fcf>on eine ©mfdjränfung erfährt, be-

fürd)tet, baß ber ^ßretö biefer Slrtifet burd) ein kartet! nod) Detter in bie

^ö^e getrieben derben, baß in golge ©effen ber ^onfum eine neue ©in=

fdjränfung erfahren unb baß baburd) ein 9Iu§fatt an ber betreffenben $onfum=

[teuer herbeigeführt roerben fönnte.

©od) ift ber ©runb biefer Sef^ränfung meines ©radfjtenS tioUftänbtg

gleichgiltig unb id) fyalte ^e Sefdjränfung felbfl — bie, rote mir tjon gfaub=

roürbigfter ©eite privatim mitget^citt tmrb, auf bie fpe^ieKe $nitiatit>e be§

SmanjrmniflerS, Zitters t)on 93ttut§fi, ^urüd^uführen ift — für eine fet)r

roeife SWaßtegel. 2Bir 23ettohner be£ europäifdjen $efllanbe§ finb nämlid)

gewöhnt, immer generell §u beuten, unb glauben, ferjr vernünftig $u hanbeln,

roenn roir bort, roo un§ eine ^Reform tr.ünfd)en§rüerth erfdjeint, fofort ba§

gan§e ©ebtet reformiren, b. h- alfo, bilbüd) gebrochen, roenn wir, fobalb un§

ber ©chuh an einer ©teile brüd't, fofort ben ganzen ©cfjuh roegtoerfen unb

einen neuen anfertigen taffen. ©ie praftiferjen ©nglänber, bie in biefer 33e=

§iehung ruett weniger „benfen" als roir, begnügen fid), fobalb fie ber ©d)uh

an einer ©teile brüdt, ben ©d)uh an ber betreffenben ©tette auf§ufd)neiben

unb einen Süd auf^ufe^en. ©er ©d)uh (b. h- oa^ <25efei^) fleht bann aller-

bingS weniger „fcrjön" auS, hat aber bafür ben 33'ortheil, baß er bequem ftfet,

wäfjrenb roir immer riSfiren, baß unS ber „fdjöne" unb logifd) regelrecht aus-

gebaute neue ©efe£e3=©d)uh nunmehr an einer anbeten ©teile btüden wirb.

©pejieH im oorliegenben galle, wo eS ftch um bie gefe^lidje ^Regelung beS

^arteüroefenS r)attbett, fleht bie Staatsverwaltung einem abfoluten ^ftovum

gegenüber, eS liegt baf)er bte ©efahr vor, baß bie ©efefcgebung, felbfl wenn

fie mit ber größten 23el)utfamfeit verfährt, einen Mißgriff begeht, ber ftd) fpäter

bitter räd)t. ©ie ©efeijgebung muß in einem foIct)en fjalle teife taflenb Vor=

gehen unb ich ha^e e^ au^ btefem ©runbe, wie gefagt, für eine weife ©elbfk

befchränfung, wenn bie Sftegirung, ber auf biefem ©ebiet jegliche — eigene

rote frembe — Erfahrung fehlt, nicht baran geht, baS gefammte Äarteflwefen

$u regeln, fonbern ftch begnügt, ein VergletdjSweife eng umfd)nebeneS ©ebiet

herauszugreifen unb vorläufig nur bie Kartelle ber ©taatSaufftdfl $u unter=

werfen, bie eS mit fonfumfleuetpflichttgett 3trttfeln $u thun haben, äßenn bie

öflerteichifche 9tegirung nach einigen fahren mit ben ber ©taatSauffldjt untere

Worfenen Kartellen genügenbe Erfahrungen gefammelt hat, fo roirb fie ba§

©efel^ auch auf bie übrigen Kartelle au^bchnen fönnen.
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2Ba§ nun bie Stellung ber Kartelle im Allgemeinen in Defterretdj am

belangt, fo barf man wohl fagen, ba§ fie — tt>te jiemltdj in ben meiften

Staaten — eigentlich in ber Suft fchweben. 9?adj unferem öfterreid^tfc^en

Koalitiongefefe com ftebenten April 1870 (inb nämlich bie Koalitionen

foWohl ber Arbeiter tute ber Arbeitgeber md)t tnefjr Verboten, aber fie finb

rechtlich untoerbrabltd). hierbei ift e3 aber ü6erbie§ noch fraglich, tote weit

biefe Unoerbinbltc^feit reicht, b. \ meiere Sfjeile eineS KarteHoertrageS nad>

bem 2Bortfaute bc'S Koalitiongefe^eS al3 oerbhtblid) nnb welche als unoerbinb=

lief) anjufe^en finb. tiefem unhaltbaren Quftanbe foll burd) ba3 ©efefe ein

©nbe hmikt werben nnb follen Kartelle, bie ftd) auf fonfumfteuerpflidjtige

Strttfel begießen, al§ giltig nnb recfjtSoerbinbücf) anerfannt werben, jebo<f> unter

ben folgenben jtoet @inf^ran!ungen: @rften§ muß jebe§ b erartige Kartell fid?

ein notariell beurfunbeteS «Statut geben, in bem faejtett auch oie fäntmtlichen

SKitgüeber be§ Kartet namentlich aufgeführt fein müffen. ©ine beglaubigte

Sbfdjrtft biefeS Statutes ift längftenS binnen acht Sagen bem gtnanjmtmjlerium

^u überreichen unb erft nach Ablauf einer weiteren grift Von Vieren Sagen

(vom Sage ber eingereichten Anzeige an gerechnet) barf bie SBBtrffamfcit be3

Kartelle^ beginnen. £)a§ ©etbe gilt Von jeber Aenberung be§ Statute^ unb

tion iebem 2Bed)fel ber Äarteff=9HitgIieber. Kartellbefchlüffe, bie eine 3eftfe|ung

ber greife, ber ^robuftionmengen, ber ©infauf^ ober Abfa^verhältniffe jum

Qtved haben, finb fogleid), fpätejtenS aber einen Sag nach ber gaffung be§

SefchlnffeS, bem Sinan^minifterium anzeigen. 3roeiten§ erftredt fich bie

ftaattiche Anerfennung ober bie 9?ec£)t^tt?trtfamfett be3 Kartelle^ nur auf feine

„SSerabrebungen über bie 2Baarenpretfe". Sejügtid) etwa oorhanbener fonftiger

Vereinbarungen ber Kartettmitgüeber bleiben bie Seftimmungen be§ Koalition^

gefet3e§ in Kraft. SBenn alfo beifpielStveife bie SKitgüeber be§ Kartelle^ fich

t)erabrebeten, folibarifch gegenüber ihren Arbeitern ^u bereu Sladjtheü Vor$u=

gehen, fo wäre eine f otdje Verabrebung nicht nur nad) bem geltenben Koalition

gefe£ ungiltig, fonbern ba§ ginan§miniftertum hätte ba3 Verbot be£ Kartelle^

aussprechen unb e§ fönnte überbie§ mit empfinblichen Arreft= ober ©elbftrafert

gegen bie Kartetlmitglieber vorgegangen werben.

Sie ftaatüch anerfannten Kartelle unterliegen ber ©taätöaufftdjt, bie

burch ba3 gtnanjminifterium ausgeübt wirb. Qu biefem Qwecf ift ba§ $manj=

minifterium berechtigt, in alle auf ba§ Kartell fiel) bejiehenben 23üd)er unb

©efchäft^aufjeidjnungen beS Kartelle^ unb ber farteUirten Setriebe ©infidjt ju

nehmen unb von ben Settern unb ©efchäft§führern be§ Kartelle^ fowie von

ben betheiligten Unternehmern AuSfünfte über beffen fämmtliche ©efchäft£=

bedungen fowohl nad) außen al3 gegenüber feinen 9Jtitgliebern $u verlangen.

Natürlich erftredt fid) jeboc^ btefe Pflicht jur @rtf)eilung ton Auskünften nicht

auf bie etwa geheim gehaltenen techntfehen Einrichtungen unb VerfahrengWeifen.
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3)a5 ginQtijmimflcrium f)at bäS jRedjt, bieäuSfüljrung fcon Äartettbefdjlfiffen,

bie ficf) auf bte gcftfcfeung ber greife, ber ^robuftionmengen, ber ©infaufS-

ober Stbfafebcr^ältntffc be^ie^en, $u unterfagen, wenn btefe Sefctjlüffe geeignet

[inb, in einer burdj bie objeftioe toirtljfdjaftlidje- ©adjlage be§ betreffenben

SnbuftriejtoeigeS (namentlich burtf) bie ietoeitig für bie <ßretebitbung unb bie

Äonfnrrenjtoerljältmffe ober fonft für bie ®onjunfrur maßgebenben Umjtönbe)

nierjt begrünbeten unb ba§ ©rträgniß ber betreffenben Äonfumjteuer ober bie

<5teuer= ober bie Stonfwnttonftaft ber Schotterung offenbar fdjäbigenben 2Beife

bie greife einer SBaare ober ßeiftung jum
' 9tad)tl}eil ber Ibnefmter oberSe=

fteÜer 51t [teigern ober ^um 9lad)tljeil ber ©rjeuger ober Öeiftenben tyerab=

gubrüefen. ©ben fo fann ber Seftanb eine£ ÄarteffeS feXbft unb bie Slb=

önberung eines ÄartettftatutcS unterfagt Werben, Wenn ba<8 Äartett einen ber

eben erwähnten $toe(fe t-erfolgt. Db biefe Sorau§fe£ungen oorfyanben feien,

f)at ba§ gtnanjmimfterium auf ©runb einer forgfältigen Prüfung nad) freiem

©rmeffen 5U beurteilen. Unterfagt e§ auf ©runb be§ gegenwärtigen ©efe&e<§

ben Seftanb eine§ ÄartetteS ober bie $lbänberung eine<§ ÄarteHfiatuteg ober

einen ber al<§ gefegwibrig bezeichneten ^arteHbefc^tüff e, fo ift ber Seftanb be3

$artette§, fei e§ überhaupt, fei e§ auf ©runb ber unterfagten ^bänberung

b.eS ÄartelljtatuteS, oerboten unb bie oom Verbot betroffenen Äarteßbefdjlfiffe

oertieren ifjre ©iltigfeit. 2)a§ fjinanjminifterium bavf ber ßeitung eine§

^arteUe§ ftet§ bie Öeiftung einer Kaution auftragen, bereu §öl)e mit 9iücf=

ftcfjt auf ben Umfang ber farteClirten Setriebe bi3 gum Setrage uon 200000 ©ul=

ben feftgefe&t werben fann.

Stuf bie 9fttf)tbefolgung ober Uebertretung ber SBorfdjrtften be£ bor=

üegenben ©efe£e§ unb ber 2Inorbnungen ber Sefyörben finb em^ftnbtid^e ©trafen

gefegt; fte finb Ivette Drbnungftrafen, tl)eil§ friminelle ©trafen. Drbnung--

[trafen, bie er>entuett bi§ auf 5000 ©ulben [teigen fönnen, finb gefegt auf

bie Unterlaffung ber t»orgefGeriebenen ^Injeigen ober auf bie Verweigerung ber

oon ber ©taatsfrerwaltung geforberten $lu3fünfte. Sei roieb er 1) öfter S5er=

Weigerung [o!cr)er % u§> fünfte barf ba3 ginan^miniftertum aud) ben gortbeftanb

be£ $arteöe§ unterfagen. kompetent §ur Serfyängung ber Drbnungftrafe ift

biepoütifcfjeßanbe^behörbe(©tatthaUerei ober ßanbe^regirung), in beren©prengel

bie £)rbnungwibrigfeit begangen würbe. 2)ie Drbnungftrafen fließen in ben

©taat3fcf)at5 unb für ifjre (Einbringung fjciftet in erfter 9Reil)e bte etwa ge=

[teilte Kaution. £)er frimtneflen Seftrafung (al3 „Sergefyen"), bie eoentueü

bis> 2Irreft oon fecf)§ Monaten unb big auf 10 000 ©ulben fteigen fann, unter;

liegt: SBer wiffentließ ober au§ grober gal)rläf)"igfeit unwahre Sinnigen erftattet

ober unwahre 2Iuj§fünfte erteilt; Wer entgegen bem ftaatltdjen Serbot ober

bor Ablauf ber erwähnten biergelmtägigen fjrtft (bor bereu Ablauf ein Kartell

feine SDjätigfeit -ntc^t beginnen barf) fidj an ber 2Btrffamfett eine3 ®axttUt§
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Beteiligt; wer einen jiaatttdfj unterfagten Äartcflbefdjtuß ausführt; wer jtdj

an einem Äartctt beteiligt, baS auf ©runb eineS nicht zur Anzeige gebrachten

(Statuten ober ohne bie öeftimmungen beS Statutes §u beobachten, ober mit

anberen als ben im «Statut enthaltenen ^arteCfoereinbarungen ,
ober otjne

jebeS (Statut in SMrffamfeit getreten ift; wer als SRitgtteb eineS 3?arteIIeS

ftdj an ber gajfung ober Ausführung bon folgen 23efchiüffen Beteiligt, bie

ben Äarteffeit nach § 3 be^ ©ntrourfeS JU fäffen verboten ift. 2öie bereits

hervorgehoben würbe, bürfen bie ^arteüe nur fotd^e SBefd&Iüffe faffen, bie auf

bie $eftfe§ung ber greife ihrer Strtifel, bie ^robuftionmenge u. f.
w. Sejug

nehmen, nicht aber Sefdjtüffe, bie auf bie ^erabfefeung ber Arbeittöhne, ber

greife ber 3tot)ftoffe u. f.
w. abmieten, Die ^ubifatur über biefe als ,,©er=

gehen" friminett §u beftrafenben #anbtungen ber Äartett = £ljetfoef)mer ftef)t

ben orbentüchen (Berichten ju.

3ur llnterftü^ung beS ginanzmtnifteriumS bei ber Durchführung ber

ihm burch biefeS ©efefc ^ugewiefenen Aufgaben wirb eine befonbere, unter

bem S3orfi^ beS ginanzminifterS ftehenbe ^ommiffton bort jtootf SDtitgttebent

gebübet. Der gmanjmimfler ernennt bie SJcitgliebcr biefer Äommiffton jur

£äifte au§ ben Beamten beS gmangminifteriumS unb ber übrigen betheiligten

SUfimjicricn unb jur anberen §ätfte „auS bem Ärctfc anberer Fachmänner"

(bie SKottoe jum § 10 fügen fjutju: „auS ben Greifen ber wirthfchaftiicrjen

^ntereffenten ober ber farteüirten Unternehmer fetbft, bann auS ben Greifen

fonftiger erfahrener ^raftifer fowie auS ben Männern ber Sffiiffenfcrjaft");

boch bürfen Drgane beS auSübenben SteuerbienfteS nicht 9ftitgfieber ber $om=

miffton fein. DaS ginan^minifterium §at üor jeber bie Unterfagung eine3

^arteHeS ober eineS ^arteübefchtuffeS auSfpredjenben ©ntferjeibung baS ®ut=

achten ber ^ommiffion einzuholen. Son folgen ©ntfReibungen abgefehen,

lann baS ginan^minifterium ber ^ommiffion bic Ausübung ber StaatSauf^

ficht über bie Kartelle im Sinne biefeS @efe|eS übertragen. $ur @tfüC(ung

ber Aufgaben ber Staatsaufficht fann baS ^inanptinifterium ober bie ^om-

miffion, trenn fie mit ber StaatSaufficht betraut würbe, befonbere ^ommiffionäre

tiorübergehenb ober bauernb befteüen. DaS fyifyt alfo mit anberen Sßorten:

pr Durchführung ber StaatSaufficfjt wirb eigentlich ein befonbereS „3?artett=

amt" errietet ober, prä§ifer auSgebrücft, Vorläufig nur eine „^ommiffton"

im ginan$mtnifterium, aber eine ^ommiffion, bie DorauSfichtüch balb $u einem

fetbftänbigen „^artetlamte" ausgestaltet werben wirb.

ßegt man fich nun bie Frage nach ber 33ebeutung beS neuen ©efc^eS

bor, fo fcheint eS mir junächft gan$ unzweifelhaft, baß bie Staatsverwaltung

gerabeju gezwungen ift, gegenüber ben Kartellen, bie heute faft alle ©ebtete

ber ^probuftion umfäffen, Stellung $u nehmen. Die Kartelle finb meines

@rad)tenS baS nothwenbige SRefuttat beS anard)ifchen (£t)aratter§ unferer inbU
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totbualtjitfdj organifirten SolfSttrirtyfdjaft. ®te gerabcju ungeheure $onfurrenj,

bie auf aßen ©ebieten be§ tuirt^fd^afttt^en Sebent -Ijerrfdjt, "mußte fdjließßdj

mit matljetnattfdjer 5Rofljtt)enbtgIeit $u bem ©rgebniß führen, baß bie einzelnen

^robitjentett ben SSerfuch unternahmen, fich unter einanber ju Verftänbigen,

um Drbnung in ba3 (S^ao§ $u bringen, b. ly um bie ^robuftion toenigftenS

einigermaßen bem Sebarf anjupaffcn unb um bie ^onlurrenj unter beu

^robujcntcn eindämmen, ^nfofern alfo ftecft in ben Kartellen ein unbe=

[tritten gefunber unb Vernünftiger ©ebanfe. Daneben aber Hegt eine nid)t

unbebeutenbe ©efahr, bie nämlich, baß bie fartetfirten Unternehmer ihren

$robuftionjtt)ctg gerabe^u mono^oUfiren unb nun il)re äftacht mißbrauchen,

um bie greife iljreS SlrtifctS ungebührlich tyä) gu [teilen unb bie ^onfumenten

auszubeuten. Slber e§ Befielt audj bie anbere ©efahr, baß bie fartettirten

Unternehmer ihre äftonopolfteflung mißbrauchen, um bie Slrbeitlöhne unb eventuell

auch bie greife ber SRoJjftoffe ungebührlich Ijmunterjubrüden. tiefer eben fo

unbeftreitbar Vorl)anbenen großen ©efahr gilt e§ $u begegnen unb au§ biefem

©runbe bleibt ber ©taat§Vertoaltung fd)üeßüch gar fein anberer 2lu§tt)eg übrig,

als ben Kartellen gegenüber «Stellung $u nehmen. 2)a§ fann auf breifache

2Beife gefct)eheu: auf bem-SBege be§ ©trafredjteS , auf bem be£ Zivilrechtes

unb auf bem be§ 23 ertoaltungred)te§.

2Ba§ nun ben erften 3Beg anbelangt, ben JBerfucf), ben Kartellen mit

bem ©trafgefe^ beipfommen, fo ift er ber ältefte. 3)ie meiften ber älteren

©trafgefefce ber verfcf)iebenen ©taaten erflären nämlich Söerabrebungen Von

©etoerbSleuten unb gabrifUnternehmern, betreffenb bie geftfekung ber 2Baaren=

greife ober 9lrbettlö^ttc $um 9?acf)thetle be3 'ißublifumS ober ber Arbeiter, ober

betreffenb ba£ gurücfhalten ber Sßaaren, um eine ^reiSfteigerung §u ergingen,

für eine ftrafbare Uebertretung. 9Ittdj ftnb in ber neueften $eit, ttrie ermähnt

ttmrbe, mehrere norbamerifanifche ©taaten mit ©trafgefe^en gegen bie bortigen

Krufts vorgegangen. Elften biefen ©efe^en liegt ein gefunber ©ebanfe $u

©runbe, aber ber ©ffeft biefer ©efe&e toar ein fe^r fragtvürbiger, — au§

bem einfachen ©runbe, tuet! e§ ganj unmöglich ift, beu begriff ber ftraf6aren

Serabrebung mit SBorten flar §u umfehreiben; e3 liegt jebeSmal bie ©efahr

Vor, baß bie gefefclidje Definition ber ftrafbaren $erabrebung $u eng ober $u

toeit auffällt. SBirb bie ©ren^e $u eng gebogen, fo tüirb eine tjan^e $Rei()e

folcher $erabrebungen ftraffrei bleiben; ttrirb fic $u toett gebogen, fo riSfirt

man, baß febeS fjaOTtofe ©efpräcl) §tt»exer Unternehmer ober jtoeier Arbeiter

fdjon eine friminelle 23eftrafung nach W 5^*- ^ er uno eigentliche

©runb ber Unmöglichfeit, ben begriff ber ftrafbaren ^Serabrebung in un3toei=

beutiger SBeife- gu befiniren, liegt aber meinet @racf)ten3 barin, baß e§ gan$

unjuläffig ift, einer SKe^r^ett oon ^erfonen $u verbieten, 3)a3 §u thun, toa$

jeber ©injelue für feine ^erfon ungeftraft thun barf. . 2Benn ber ©inline
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j. V. ungeftraft erfrören barf, baß er unter fo unb fo Dielen ©utben pro £ag

nic^t arbeiten toill, - mit meiern Rechte totH man e3 als eine ftrafbare

£anblung erflären, toenn 2, ober 20 ober 200 ober 2000 ^erfonen erflären,

baß fte einen ßo^n oon fo unb fo öielen ©ulben pro Sag beanfaruc^en?

Strofebem möchte idj ben ©ebanfen einer eventuellen ftrafgefepdjen Verfolgung

ber Koalitionen nid&t unbebingt öon ber £anb tretfett; nur muß man gerbet

öon einem anberen ©tanbpunft ausgeben. deines ©rad)tenS ^at «pfdjmann

(in feinem mSHSten- gehaltenen Vortrage „ Kartete unb ©taatSgeit)alt",2ßien, 1897,

Verlag öon SRortfc Verleg) biefen nötigen ©tanbpunft angebeutet. 9Zad> £itf<fa

mann fann man mittels beS ©trafgcfcfecS ben Kartellen nur auf gtt>et 2Begen beU

fommen. ©rftenS toäre eS benfbar, baß man baS ©Aftern ber freien Konfurrens,

auf ba<3 unfere gütige ^irt^aftorbnung gebaut ift, getoiffermaßen jutn Staate

grunbgefeiK unferer toirtf)fd)afttid)en Drganifation erflärt. ©efdjäfje SDaS, fo

mürben fiel) bie Kartelle als ein Verfug barfteKen, biefeS tinrtf)fd)aftlicf)e ©runb;

gefefe ^u burcfybredjen, unb fie toären fomit ftrafbar. ©o richtig biefer ©ebanfe

tijeoretifdj aud) ift, fo bebarf eS bodE) feiner weiteren AuSeinanberfeüung, baß e£

ferner fallen bfirfte, in ber SPrajctS mit il)m burdföufotmnen. 3tueiten8 ttröre

e§ möglich, bie beftefjenben mobernen SBudjergefefee auf bie Kartelle auSju-

befjnen unb fte bann als ftrafbar §u oerfolgen, toenn fie ftd) als eine

ttud)erifd)e Ausbeutung ber Konfumenten ober ber Arbeiter ober ber 9lof)=

probu^enten barfteUen.

gerner nmrbe ber Verfug unternommen, bie Kartelle burd? bie ©tmfc

redjtögefefegebung in ©djranfen $u galten, liefen ©tanbpunft nimmt bie

Koalitiongefe^gebung ber meiften ©taaten unb fo aud) bie bftexretcf>tfc^e ein,

bie ffoax bie Kartelle geftattet, fie aber für redjtSunOerbinblid) erflärt. 2)er

bem ©nüourf beigegebene 2ftotit>enberid)t be^eidjnet ben äöertf) biefer ©efe&cS-

beftimmungen als einen recfyt fragttmrbigen, erftenS, tteil eS bei ber Se^tirung

beS ©efel^eS jtoeifelljaft ift, treuer £f?eil ber Äartett=$erabrebung redjtSgiltig

ift, freierer nidfjt; bann aber, »eil bie Kartelle trofe ifjrer 3M)tSungiltigfeit bod?

befielen. Streue unb ©laube ertoeifen fid) eben mitunter mächtiger alS baS ©efe£.

3)er britte 2Beg enblid), baS KarteHtoefen ju' regeln, ift ber Oeiloaltung=

redjtlidje unb biefen fdjtögt ber öfterretdjifdje ©nttourf ein. £)en Kartellen ttnrb bte

ftaattidje Anerfennung gemährt, aber bafür müffen fie fiel) bie ftaatlidje Auffidjt

unb bie Oberleitung gefallen laffen. 3d) ^atte biefen 2öeg, ben id) fdpn in

meiner ©nbc 1882 erfdjienenen ©djrift; „£>ie Kartelle, ©in Seitrag $ut

grage ber Drganifation ber VotfStmrtl)fd)aft'' (^nnSbrud, 1883) befürwortet

f)abe, für ben richtigen. £)er ©runbgebanfe ber Kartelle — Drbnung in ba§

©IjaoS ber Ijeutigen ^robuftion $u bringen unb bie ^robuftion tt>enigften£

einigermaßen bem Söebarf angaffen — ift nämlid), £)aS müffen fetbft bie

enragirteften ©egner ber Kartelle jugeftefjen, ein gefunber unb unbebingt richtiger.
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Auch finb bie Kartelle, tüte beten $orfommen auf aßen ©ebteten ber %o=
buftion in ber ganzen ^utturroett beroeift, ein nothroenbigeS IRefuttat beS

bisherigen ©ntroicMungSgangeS unferer ^olfSroitthfchaft. (Sotyt (£rfMeinungen
taffen jid) nicht Verbieten, fonbern müffen anerfannt Serben. Hüffen fie aber

anerfannt, Serben, bann fann bie Aufgabe ber (Staatsgewalt nnr fein, ben

gefunben $ern herauS^ufdualen unb für bie ©efammtheit gu t)ertt)ert^en unb
bie gefährlichen Auswürfe nad) ^nnltd^feit §n befReiben. Sie ©efahr
nun, bie in ben ffiartcBcn fteeft, ift eine breifache: eS ftefjt ^u befürchten, baß

fie baS ^ubüfurn, baß fie bie ^robu^enten ber 9?oh= nnb «PfSftoffe ober

2Be%uge nnb baß fie bie Arbeiter ausbeuten. Sic ^oeite @cfaf)r roäre idt)

geneigt, am ©ertngften §n oeranfplagen, benn hier fte^en Unternehmer Unter=

nehmern, alfo gleichroerthige ^aftoren einanber gegenüber, nnb wenn bie *ßro=

bu^enten beS fertigen ©enußartifers farteffiren, fo fönnen bie ^robujenten

ber 3?oh= ober ber £üfSftoffe ober ber 2öerf§euge ober Sttafchmen anch far=

teffiren nnb thnn eS befanntlicf) anch- £ter alfo fcheint mir eine ftaatliche

Snteroention am 2Benigften bringenb geboten, obwohl fie anch nicht auSge=

fchloffen ift. «ebenlücher fcheint mir bie erfte ©oentualität, nämlich bie ©efahr
ber Ausbeutung beS 'IßubüfumS buref) bie Kartelle, Weil baS öielföpfige Un=
gehener, genannt „^ublifum", bis ^u einem geraiffen ©rabe am SBenigften

im ©tanbe ift, fich gegen eine ungerechtfertigte ^reiSfteigerung felbft ju fchü^en.

freilich t>er^ätt eS fich mit bem ^nblifnm gan§ eigentümlich. @S ift big

§u einem geroiffen ©rabe oon einer nnenblichen ßangmutf) nnb ©ebulb nnb

läßt fich äHcS bieten; reißt ihm aber einmal ber ©ebulbfaben, bann brauft fein

Unmnth mit fo elementarer ©eroalt auf, baß er jeben Söiberftanb hinwegfegt.

Ser ©chlußeffeft einer Ausbeutung beS ^ubüfumS bnref) bie Kartelle fann

atfo nicht jroeifefl)aft fein: bie empörte öffentliche Meinung Würbe bie Kartelle

rote ©preu hinwegfegen, — aber freilich würbe bis bafjin noch ärmlich tnel

2Baffer ben fRt)ettt ober bie Sonau hinabfließen. §ier müßte wol)t bie (Staate

geroalt regetob eingreifen unb barüber wachen, baß bie $arteü>reife nicht

ungerechtfertigt hoch angefe^t werben.

Sie britte ©efafjr enbüch, bie SDcögtid^feit ber Ausbeutung ber Arbeiter

burch oie farteüirten Unternehmer, wirb oon allen (Seiten als bie brohenbfte

hingeftettt unb jebeSmat als ©chreefgefpenft an bie 2öanb gemalt. Saß
btefe Sftögtichteit thatfächiicf) oorliegt, foU butchauS nicht in Abrebe gefteüft

roerben; aber in meinen Augen finb bie Kartelle weit weniger ein ©ebtfbe,

baS bie Arbeiterfrage notl)wenbig öerfcfjärfen muß, als oietmehr ein gan^

eminentes Littel, bie Arbeiterfrage $u „löfen", fofern überhaupt oon einer

„£öfung" ber fokalen grage gebrochen roerben barf. freilich müßte ber

(Staat ein offenes Auge haben unb mit eiferner §anb bie Kartelle bem ©emein-

toof)I bienftbar machen. SaS SBefen ber Arbeiterfrage befteht boch nur in
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ber unftdjeren Sage beS Slrbeiterd, atfo betritt, bag ber Arbeiter gebungen mirb,

fo lange er arbeiten fann, unb bag er tüte eine ausgepreßte ©itrone auf bie

©trage geworfen roirb, menn er butrf) ^ranf^eit ober Sitter $ur Strbeit unfähig

mirb. £)a§ ift unftreitig im ljödjften @rabe bcftagemBtoerth, aber eben fo

unftreitig ift e3 im ^öc^ften ©rabe ungerecht, bafür bie gütigen Unternehmer

berantraorttich machen $u motten. 9ctcrjt bie Unternehmer, bie boct) aud) 9)?enfd)en

finb unb gum roettaud größeren £f)ei(e ein marm fur)tertbe^ ^er^ in ber 33rujl

tragen, fonbern wir Sitte, bie mir an unferer heutigen 2Birt£)fchaftorbnung

nichts änbern motten, tragen bie Scrjutb an biefer menfchenunroürbigen 23e-

hanbtung be£ Arbeiters. Um nämticr) bie Segnungen ber „freien ^onfurrenj"

uneingefd)ränft §u genießen, taffen mir ben Unternehmer auf feine @efat)r

unb Soften probu^iren; mir raffen ben SJtann ba§ gan^e 9iiftfo ber $ro=

buftion uneingefchränft tragen, unb menn er bon einem 3roeiten rüeffid)tto3

nieberfonfurrirt mirb, fo ^liefen roir bornehtmfüht bie 5tcf)fetn unb fagen un£:

„3a, — roarum roar ber 9ttann nid)t flüger?" Mit einem 2Borte':.bcr Untere

ne()mer ift heute in bem rücfftc^ttofeften Äonfurrenjfampfe au§fcr)tießtich auf

firf) geftettt unb tneiß nie, ob er morgen noch aufregt bafte^cn mirb. Unb

ein Sftenfcf) in biefer Sage, ber nicht einmal für feine eigene ©riften^ einfielen

fann, fotC für feine, oft nach ^unberten ober £aufenben $a'htenben Strbeiter

einftehen unb ihnen eine gefiederte ßebemBftettung Verbürgen!

SEBiH man ben Arbeiter fierjerftetten, fo muß man borher bem Unters

nehmer eine gefiederte Stettung fRaffen; unb ber 2Beg ^icrju ift ba3 $artett.

£)a3 SRiftfo, ba3 mit bem fetbftänbigen betriebe etne3 Unternehmend ber-

bunben ift, ift ja nicht nothmenbig mit ihm berbunben, fonbern befielt tebig=

lieh barin, baß ber Unternehmer St. fortroährenb befürchten muß, e3 fönnte

ihm feine $unbfd)aft bon bem Unternehmer 53. ober (£. abmenbig gemalt

roerben. SIber bie ©efammtheit ber Unternehmer einer beftimmten Srcmdje

hat bie unbebingte Sicherheit, baß fie ihre ^robufte abfegen mirb, fo tauge

ber betreffenbe Slrtifet bom Ißubtifum überhaupt begehrt mirb unb fo tauge

bie ^robuftion ben Segehr nicht überfteigt. £)iefe3 $iet motten bie Kartelle

erreichen: fie motten bie ^robuftion bem Sebarf anpaffen unb jebem ein=

jetnen ^robujenten feinen berhättnißmäßigen Slntheit an ber ©efammtpro^

buftion fichern. 3Me ßöfung biefer— an ftdj gar nicht einmal ffymengen

—

Slufgabe fann aber ben ^artetten nur bann getingen, menn fie bom Staat

at§ tedjtöfräftige unb ihre Xtyilntfjmtx binbenbe ^nftitutionen anerfannt unb

ebentuett mit gemiffen meitgehenben fechten audgeftattet merben. ©efd^ä^e

2)a3 unb mottte bie StaatSbermattung ben $artetten fechte jugeftetjen, fo

fönnte fie ihnen utngefeljrt auch ^ftidjten aufertegen unb bie erfte biefer <ßfßdjten

müßte fein, bie Strbeiter für 8c6cn§jcit mit bem Stnfpruch ™f fteigenbeS

©etjatt, auf Slbancement, auf SItter3= unb SBittroenpenfion aitjufteflen, furj

:
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bie Arbeiter fo ju fteHen, nric bie Beamten gefteüt finb. .Somit toäre ber

ganjen Arbeiterfrage ber Soben unter bett güßen toegge^ogen. 2)a§ ber

©taat derartiges fefyr roofjt erreichen fann, betraft bie (SntnritMung be§ @ifen=

baf)itlt)efen§ in granfreicf), too bie 9tegirung einen überaus toidjtigen £f)eil be3

SBirtfjfcf/aftlebenS ber Sfjätigfeit großer ©efeüfcfjafteu überraffen, aber gfeid)=

5eitig e§ öerftanben f>at, biefe großen ©efeüfdjaften 3u übermalen mtb fie ju

fingen, ttjre ©onbertntereffen bem ©etnetntDof)! unter^norbnen.

%rnotoifc. ^rofeffor Dr. fjriebridj $(eintoäcfjter.

S|ra&jer (£röe gröfter Xeis liegt im Kontraft,

<MM XDie grof fyat öiefe XDeisfyeit jeöer <§one

Italiens alter Hopellift erfajff

3n feinem ITCeiftertperF SeFamerone!

Denn um fein aÜ5u buntes Harrenfeft

Von f)a§ unö £iebe, £ift unö öummen Streichen

Scfyuf er öen Hammen jener fcfytoa^en Peft,

Sie fyatb ^loren5 begraben unter Setdjen*

Umringt Don JDefygefyeuI unö £fytorgeftanF,

Den Coö t>or 2Iugen unö öem Coö 5um fjofyne

(E^äfylt nocfy 3 c^er einen luffgen ScfyrpanF,

<?>efynmal öie Keifte um: SeFamerone*

Was mafynt micfy öocfy an jene Fraufe <geit,

Sie Coö unö £eben toob von einer Spule,

13ztvad}t xd} mir öie ZTEalere.ien fyeut

Von unfrer fymboliftifd) neuen Schule?

3n unfrer <?>eit öer Flaren ^orfdjertfyat

(Sebiert bas £)irn öer Künftler ttneöer (Engel

Unö jeöes Sämdjen öer inillionenftaöt

XDirö abgebilöet mit öem £ilienftengeL

Ser (£röe feinfter Hei3 ift öer Kontraft.

Unö rt?er gefcfymacFlos nennt öte £üienFrone,

3ft leiöer felber fo gefdjmacflos faft

XDie ofyn.e Peft 'Boccaccios SeFamerone.

Boccaccio.

Hovy Cotüsfa.
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Wev xoeif ?*)

ott im ©tmmel ! 2Ufo eublid) foll icf) nieberf^reiben, ma3 tcf, erlebt

f)abe! Sterbe id) e3 fönuen? ©ott id) e£ mögen? & ift fo feltfam,

fo ungtaublid), fo unBegreif Lic^
f

. . . fo oerrütft!

2ßenn ic§ be3 ©efeljenen ntdjt gan$ fidjer märe, fieser, ba£ feine £äu-

fd)ung in meiner UrtjjeilSfraft möglich ift, fein 3rrtf)um in ben öon mir feft*

geftellten £f)atfad)en, feine Südfe in ber feften golge meiner ^Beobachtungen, fo

mürbe id) einfach g[au6en, bafe id) an ©atUtainationeit leibe, baß idj ba£ Opfer

einer feltfamen $ifion 6in . . . UebrtgenS: mer meife?

Qct) bin jefet in einer $eilanftalt ; aber id) bin freimilltg btetfjergefommen,

au£ $lugf)eit, aus gurcfjt. ©in (Smsiger fennt meine ©efdjidjte: ber 2lr5t.

Qdö merbe fie aLfo auftreiben. Qd) meife eigentlich nidjt: roarum?

$ietleid)t, um mid) Don i£)r §u Befreien, benn id) fü^tc fie in mir mie einen ur>

erträgtid)en Sltbbrucf.

£>ier ift fie:

8d) tjaöe immer für mid) allein gelebt. Qct) mar ein Träumer, auf

meine 8trt ein sßljilofoplj in ber ©infamfett, gutmütig, mit beut ©ertngften au-

frieben, ofme ©roll gegen bie $lenfd)en unb ofme £a& gegen ben Gimmel. Qd)

lebte immer allein, meil bie 9?ä§e anberer 9Jcenfd)en mir ein gemiffeS Unbehagen

einflößt. 8dj merbe 2)a§ fd)roerlid) erftären fönneu. Qdj fträube mid) ja nidjt,

£eute 5Ü" fetjen, mit greunben §u plaubern unb §u bintren; aber menn idj fie

längere Seit bei mir f)abe, fo ermüben mid) felbft bie SSertrauteften, if)r ©erebe

fällt mir auf bie 9tat>en unb idj empfmbe eine maeffenbe, peinigenbe Ungebulb,

fie enblirf) fortge§en §u fefjen ober felbft fortzugeben unb allein 5U fein. £>iefer

$)rang ift me§r al£ ein SBebürfnife, er ift eine unmiberftetilicfye ^cotfjroenbigfeit.

Unb menn bie Öeute, mit benen idj gufammen bin, nodj länger bleiben mürben,

menn icf) tfjnen nodj länger — nidjt lauften, aber minbeften^ — gul)ören müfete, fo

roürbe mir gemifc (StraaS guftofeen. 2öa§? Qa, mer £)a£ rnüfete? 23ietfeitf,t

eine Cf)nmad)t? . . . ^aljrfcfj einlief)!

§dj bin fo gern allein, bafe idj ntcfjt einmal bie Sfcadjöarfdjjaft anberer

menfdjltdjen Siefen ertrage, bie unter meinem £)atfje fc^tafen. ßct) fann nid)t

in $art£ motten, meil idj ba langfam ftürfie. Qdj fterbe fceiifdj; ba§ @c-

roimmel quält meinen Körper unb meine Heroen, mid) beunruhigt bie riefige,

mibbclnbe unb fribbelnbe Spenge, bie um mid) lebt, felbft menn fie fdjläft. g£)r

@d)laf ift mir nodj fdjrecf lieber al3 ifjr Dieben. Qd) fann mid) niemals nieber*

legen, menn id) roeife ober mittete, ba& fjinter einer 2£anb fdjlafenbe SCßefen finb.

SÖöarum bin id) fo? 2Ber roeife? 2)er ©runb ift t)ietleid)t fe^r einfod):

mid) langmeilt balb sMe§, ma§ ntdjjt in mir borgest. 3lef)nlidj geljts bieten beuten.

(S^ giebt smei Wenfc§enarten auf unfercr (£rbe. S)a finb eiften5bie^enf($en,

*) $)iefe ©f"t55e fott mit anberen, nom Gerrit ^aul ßinfemann übetfe|t,

im nädjften Quartal unter bem ©efammttitel „gmecflofe ©c^öuftett" bei greuub

& Qetfet in Berlin erfdjeinen.
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bie anbete Seute nöt^tg haben, bie fich bort biefen Slnberen aerftreuen, Befd^äfttgen, Be=
ruhigen laffen unb bie bie (Sinfamfeit crmübet, tote bie iBeftetgung eines ©tetfrfjerS
ober bie ©urdjwanberung einer SBüfte. 2)ie atocttc 8Crt umfaßt bie aHenfdjjen,
bie baS Mitleben ber Ruberen ermübet, langweilt, beläftigt, mäfjrenb bie @in*
famfeit fie Beruhigt, fie in ber grei§eit unb Saune ihrer ©ebanfen erquieft. ®$
ift ein ^tjfifdjeS Phänomen. £)ie (Sinen finb gefdjaffen, um nad) außen, bie

Ruberen, um foaufagen innerlich au leben. Q'cf) Jjaöe für bie Außenwelt nur eine
fur^e unb rafdj erfdjjityfte ©ebulb, unb wenn fie i§re ©renjc erreicht, emfinbe \d)

in meinem gangen Körper unb in meiner Seele ein unerträgliches Unbehagen.
3)afjer fommt es, baß idj an leblofen fingen fjänge . . . ober üielmefjr:

(ung. @ie befamen für mich eine SBidjttgfeit, als ob fie tebenbig wären, unb
mein §auS ift — ober würbe — eine Söelt, in ber idj ein tfjätigeS (Sinfiebler-

leben führte, inmitten bon a#lofen ©egenfiänben, Pöbeln unö SibelotS, bie

meinen 5tugen gefielen. Qc§ §atte eS nach unb nadj bomit gefüllt unb ge*

fd^müdCt. Sd) füllte mid) barin aufrieben unb fe§r glücklich, wie in ben Firmen
einer geliebten grau, beren gewohnte Särtltdjfett ein ftilleS unb füßeS Bebürf*
niß geworben ift. Qdj (jatte baS £>auS in einem fdjönen ©arten bauen laffen,

ber eS Don ber Straße abfüerrte. £)id)t bei einer &tabt ftanb eS, Wo id) ©e*
fettfdfjaften finben fonnte, wenn id) manchmal bennod) ben Sßunfd) banadj füürte.

Steine SDienftboten fd)ltefen in einem öom £aufe entfernten ^ebenbau am (Snbe

beS ^üdjengartenS, ben eine große Stauer umgab.

3)te bunfle §mlte ber 9?ad)t, in ber ©titte meiner einfamen, unter ben
Blättern ber großen Bäume begrabenen Berufung, war für mtdj fo berut)igenb,

fo gut unb Wohltätig, baß id) jeben Slbenb, um fie noer) länger au genießen,

Stunben lang zögerte, mtdj inS SBett au legen.

©ineS SlbenbS war „Sigurb" im Sweater aufgeführt worben. ^dj hörte

baS ferjöne unb p§antafiet)oüe mufifalifdje £)rama gum erfteuMale unb eS gefiel

mir. 3$ ging au guß nad) £aufe, in fdjneltem Stritt, ben ®oüf r-on Gelobten
erfüllt unb bor ben Singen nodj bie fdjönen Silber ber Sühne. (£s War fd)on

9?ad)t unb fo bunfel, baß ich fauni bie Sanbftraße beutltd) erfennen fonnte unb
me§r als einmal beinahe in ben ©hauffeegraben geftürgt wäre. Born 3ollhäuSd)en

bis au mir iftS ungefähr ein Kilometer, melletcht ein tischen mehr, etwa awangig
Minuten gemächlich %u gehen. (5S War ein Uhr, eins ober halbawei. ©er Gimmel
erböte fich etwas bor mir unb bie 9Jconbfid)et erfd)ien, ber trübe SJJconb im testen

Viertel. £aS etfte Biertel, baS attüfdjen bier unb fünf abenbS auffteigt, ift flar,

heiter unb filbern glänaenb, baS anbere, baS fich u™ Mitternacht aeigt, ift röthlid),

trüb unb fdjrecffjaft, — bie Monbfidjel beim ^ejenfabbath. 9We ^achtfehwärm er-

haben biefe Beobachtung gemacht. £)aS erfte Biertel, unb wäre eS fdmial wie

ein gaben, wirft ein feines, heiteres Sicht, baS baS $erg erfreut, unb aeidjnet auf

ben Boben beftimmte ©Ratten, baS Icfete oerbreitet faum ein erfterbenbeS Sid)t,

fo trüb, baß eS nicht einmal «Schatten Wirft.

Qcf) fah in ber gerne bie bunfle 2Raffe meines ©artenS. Qct) Weiß nicht,

warum mir ber ©ebanfe, einzutreten, fo unbehaglich war. geh beraögerte meine

(Schritte. 2)aS beruhigte mich . . . Sie große ©rupbe ber Bäume fah aus wie

ein ©rab, in bem mein £muS eingefargt lag.

Qdj öffnete bie ©artenthür unb trat in bie lange @nfomoren-2Hlee
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ein, bie anS £>auS führte, ©ie ift Bogenförmig gewölBt wie ein §o^er Tunnel,

geh ging gwifdjen ben btdjten SBüfdjen balnn nnb an ben 9?afenflecfen borBei, auf

benen bie SBlumenBeete im bämmerigen 2icfjt obale glecfe bon unBeftimmter garBe

geicfjneten. 2US td) midj bem §aufe näherte, Befiel micf) eine merfmürbige ttn*

ruhe, geh ftanb ftitt. SRidjtS tiefe fid& hören. 9ttd)t einmal ein 2Binbhaucf) in

ben blättern. „2öaS §ab' idj benn nur?" bacfjte ic§. (Seit gefm galten fomme

idj fo nad) §aufe gurücf, ohne je bie minbefte Unruhe empfunben gu ^aBen. geh

hatte feine gur^t. gef) §aBe niemals in ber ^aeJjt gurd)t gef)aBt. £)er SlnBlicf

eines Sftenfdjen, eines (StroldjeS, eines £)ieBeS würbe mid) in foldje SButf) ber<

fefct f^Ben, bafe id) mid), ohne gu Befinnen, auf it)n geftürgt hätte. Slud) war idj

Bewaffnet. geh §atte meinen 9?ebolber Bei mir. 2lBer idj griff je|t nicht banac§,

benn ich wollte biefen ^lö^Ctd^en Stnfatt oon gurdjt Befämpfen.

2ßaS war eS? (Sine Stfmung? SDie geljeimm&bolle 5l§nung, bie fich ber

©inne ber SKenfdjen Bemächtigt, wenn fie baS Unerflärlidje fommen fefjen?

Vielleicht? . . . 2öer weife?

ge näher id) an baS §)auS fam, befto ftärfer Würbe baS gittern, nnb

als idj babor ftanb, bor bem §>aufe mit ben gefdjtoffenen genfterläben, füllte

idj, bafe idj einige Minuten warten mufete, Bebor ic§ bie St^ür öffnete unb eim

trat. gel) fe£te midj atfo auf eine 23anf unter ben genftern meines ©alonS.

gclj Blieb ba, baS feaupt gegen bie Sftauer gelernt unb bie Slugen auf bie

©chatten ber 23äume gerietet. gef) lüar immer unruhig.

2ßä§renb ber erften 2lugenBltcfe Bemerfte idj nidjtS Ungewöhnliches um

mich ^er - 8$ § atte ein ^5i^chen ©öufen in ben Ohren, aBer £>aS paffirt mir

öfters. (SS fommt mir guweilen bor, als hörte ich 8ü9 e borüBerfaufen ober

©locfen läuten ober Schritte einer grofeen Spenge.

SBalb würbe baS ©eräufdj Beftimmter unb War beutlicher gu bernehmen.

geh fyatti mich getäufdjt. ©S war nicht baS gewöhnliche Epochen beS SßtuteS

in meinen 2Ibcrn, baS in ben Ohren biefe ©eräufclje erzeugte, fonbern ein gang

Beftimmter Särm, gunädjft noch bermorren, ber unzweifelhaft aus bem gnnern

meines §)aufeS fam.

geh fonnte burdj bie Sftauer einen fortwät)renben ßärm hören. ;tttdjt

eigentlich Särm, fonbern mehr eine ^Bewegung, ein regeS £>in» unb £)errücfen bieler

©egenftänbe. 211S ob man all meine SJcöBel rücfte unb leife burcheinanber fchöBe.

gdj zweifelte noch e *ne ^Beile, oB mich mein Ohr nicht täufcfjte. 2lBer

als ich eS an einen genfterlaben legte, um baS feltfame ©eräufdj aus meiner

Sßohnung Beffer gu hören, würbe eS mir gang fidjer, bafe in meiner 2Bo£)nung

etwas SfterfwürbigeS unb UnBegreiflicfjeS bor fitfj ging, geh l)Mt feine fjurdjt,

aBer ich war — wie fotl ich eS nur auSbrücfen? — gang erftaunt unb Beftürgt. geh

fpannte meinen Oteboloer nicht, ich ahnte, bafe ich ihn nicht nötEjig hätte, gewartete.

geh wartete lange, geh fonnte mich gu nichts entfcf)liefeen. geh fafj gang

flar, aBer ich war in einer wahnfinnigen Unruhe.

geh wartete, ich h°rdfjte immer auf baS ©eräufch, baS laut unb immer
lauter würbe, baS geitweife gang heftig gunahm unb ein ungebutbigeS, gornigeS

©etöfe gu Werben fchien, — ein unheimlicher Stumult.

^lö^tich ergriff ich, ba ich roidj meiner geigheit fdjämte, mein @cf»tüffel=

Bunb, fud)te ben, ben ich Brauchte, fcfjoB ihn in baS Schlofe, breite gweimal um,
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[tiefe bie STfjür mit aller ©croalt auf unb warf fie heftig in§ (Bdjlofe. £)er ©iofe
brölmte mie ein gtintcnfc^Iufe utib auf biefeu £natt antroortcte bom £)ad) bis

gum SMer meiner SBofjnung ein furchtbarer Särm. '@§ mar fo plö£lich, fo

fchredlidj, fo betäufienb, bafe icfj einige (Stritte gurüdprallte; obroohl id) nod)

immer nm&te, bafj e3 nu^loS mar, 30g idj meinen Diebolber au§ feinem gutteral.

»artete nod) einige 2lugenblide. gel) 'bernahm jefet ein gan^ unge*

roöljrtlidfjeg Stampfen auf ben Stufen meiner Streppe, auf ben gaifeböben, auf
ben S£eppid)en, — ein Stampfen rtidjt Don menfdjlid)em <Stf)uf)roerf, fOnbern Don
Brüden, bort ^o^h'üden unb ©ifenfrüden, bte roie (Smnbetn Hangen, llnb ba

bemerfre idj plöglidj auf ber ©dunclte meiner £§ür einen gauteuit, meinen grofcen

gauteuit, in bem ich p lefen pflege unb ber nun gan^ gemfitljlidj JjinauSföfenberte.

@r ging burdj ben ©arten. Stnbere folgten ihm: bie au§ meinem £>alon, bann bie

uiebrigen (St)aifelongue3, bie fidj roie ShrofobUe auf ihren füllen Seinen t)tu=

fchleppten, bann alle meine ©tüfjfe, bie mie Qk$tn fpraugen, unb enblidj bie

fteinen £qbourets, bie mie ®anindjen hüpften.

2£e(djer <Sdjted! ... Qdj bn'idte mid) in ein ©ebüfd), mo idj 5ufammenge»
tariert ba^tanb unb immer mieber auf ben 2(u^ug meiner SJiöbel ftarrte, benn

fie roauberten alle au§, eins nad) bem anberen, fdjncll ober langfam, je nad)

ihrem Umfang unb ©cmidjt. Tiein fytögel, mein großer glügel, im ©alopp
mie ein [toller -Kenner; habet ein ©eräufd) non SD^ufif in ber glanfe. SDie

fteinen ©egenftänbe glitten mie Slmeifen über ben ©anb, bie dürften, bie Sfriftall*

flafdjen unb (Staaten, in benen ba£ 2ftonblicht phospljore^tvenb fdjimmerte.

£)ie etoffbraperien mähten fid] bafjin unb breiteten fidj in ben Pfützen au3 roie

SDicerfdjnetfen. Qdj fafj meinen ©c§rei6ttfc§ bcrfdjroinben, ein fcltcneS 9Tcöbc£

au§ bem nötigen Qafjrlmnbert, baS äffe Sriefe barg, bie idj je empfangen, bie

ganje ©efdjidjte meinet ©ergenS, . . . eine alte ©efdjidjte, an ber idj fo lange gc=

litten ^atte. Sludj Photographien waren brin.

spiöfelidj h^tte ich feine gurdjt meljr; id) ftürgte mich auf ihn unb padte

ihn, mie man einen SDieb padt, mie man eine flieljenbe grau feftljält, — . aber er

eilte unaufhaltfam roeirer, unb tro| meinen Stnftrengungen, trog meiner gornigen

®raft fonnte ich nicht einmal feinen ©djrirt t)erlangfamen. 5£>a ich biefer furcht»

baren 9)cadjt nicht 2Biberftanb leiften fonnte, fniete ich nieber, um ihn gu hemmen.

$)a roarf er mid) um, fdjleifte mich mit . . . unb fdjon begannen bie STtöbet, bie ihm

folgten, über mich httiroeggufchretten; fie traten auf meine Seine unb quetfdjtcn

fie. Stljg ich ben ©djreibtifdj losgelaffen hatte, fprengten bie anberen über meinen

Körper, mie eine ^aoallericfdjroabrott über einen gefüllten ©olbaten.

£>al6 mar idj fdjon toll cor ^djred; fo fdjleppte ich m^ üblich au3 ber

großen 2lHee unb barg mich mieber unter ben Säumen, geh fafj bon ba bie

fleinfren ©egenftänbe nerfchwinben, bie fleinften unb geringften, bie ich faft gar

nicht mehr fannte. £)ann ^brte ich bon Weitem in meiner 2£ofmung, bie je^t

hallte roie bie leeren £)ä'ufer, einen furchtbaren Särm, al£ ob Spüren gugefchfagen

mürben, ^ie fläppten nach einanber §u, 6t§ enblidj auch bie be3 glur§, bie

ich halb geöffnet hatte — gu bem ^CuSgug, ich S^Imr — , al§ le^te in§ ©djlojs fiel.

geh lief baoon, auf bie &tabt gu, unb geroann meine S^altbtütigfeit erft

in ben ©trafen mieber, roo ich einige berfpätete ^achtfehmärmer traf. Qch läutete

an ber Stfjür cine^ £)otel3, roo ich befannt roar. Qd) hatte mit ben £>änben
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meine BeftauBten Stoiber abgefCopft unb erää§lte, bafe ic* mem etj Ittffettuttb

»erloren «fitte, aud; ben Steffel gum ©emüfegarten, »o meine ©xenftbo en tn

einem Befonberen ©aufe frfjlafen, hinter einer ©inääunung, meme™ te utlD

©emfife bor bem $Befud& ber SDieBe fdjü|en feilte.

34 oergruB midj in bie Riffen be« 93ette«, ba« man mir gab, 6t
8
an

bie Nafenfpifee. 2lBer ic* fonnte nidjt fölafen unb ermartete unter ftarfem fcerj-

flogen ben Sag,- 3« Nie Auftrag gegeben, man folle mi4 fc^on öar ^age«-

anbruc^ mecfen. Ilm fieBen U$r morgen« f topfte mein tonmerbiener an bte ^ur.

@r fafj-gana öcftürgt ausf.

„£>eutc 9?a4t ift ein grofee« Unglücf paffirt, gnäbiger ©err.

,,2ßa« benn?"

,,2)a« ganje Mobiliar be^ gnäbigen ©errn ift geflogen korben. 2lUe«,

fogar bie SHemigfeiten."
.

©te !Mrt($t ftimmte mi« öergnügt. SBarum? . . . SBer mtlT« erflaren?

34 be§errf4tc mt4, mar fic^cr, bafe ic§ ^iemanbem öon £em, ma« 4 ßefe$en,

£tma« fagen, bafe i4 e« t-etbergen unb in meinem SBenmfetfem tote ein furcht-

Bare« ©efjeimnife etnfdjarren mürbe.
^

„(£« finb gemife bie felBen Serie, bte mir meine ^cpffel geftofjlen tjaBen,
^

fagte id). w S9Btr moüen glei4 bie ^otisei Benacf>ricf)tigen. 34 ftefje fofort auf

unb werbe (Sie bort in einigen Minuten treffen."

Sic Unterfuc^ung bauerte fünf Monate. 9J?an entbeefte nichts, man fanb

m$t ba« fleinfte meiner «Bibelot«, ntc$t bie geringfte &put oon ben SMeBen.

S a
f

_ wenn idfr gefagt t)ätte, ma« ia} mufete! Sßenn id) gefagt Ijätte . . .
2ttan

mürbe mi4 unb tiic^t bie 9?äuBer eingefperrt fjaBen, mid&, einen ^enfd^en, ber

fote^e 2)inge gefe§en ju $aBen gfauBt . ... 34 ™6 te M»«ßcn. SOlein ©au«

aber tjaöe idj nid)t mieber möBlirt. <5r märe mo^l rec§t unnüfe gemejen. £>tc ^ac^e

mürbe immer öon Beuern angefangen §aben. 3« moüte borten ni($t prücf*

fe&ren. 34 feljrte aud) mirfti4 nic§t aurücf. 34 M ba§ ©au* ni*t mzhn '

34 50g na4 ^ßart«, in« fcotel. 34 fonfultirte Gerate über meinen

^eroensuftanb, ber midj me^r af« je feit jener entfetteten ^ad§t Beunruhigte.

(&k rieten mir, auf Steifen w gefjen. 34 fot9te ^rem ^ at^

3^ fing mit einem 2tu«flug nac§ Statten an. SDie eonne tljat mir gut.

£ed)« Monate §inburc§ irrte tdj oon ©enua nac§ SBencbig, üon SBenebig nac§

gtoreng, oon gforens nac§ Siom, öon «Rom nad) Neapel. SDann burc§ftretfte

id) ©tätüen, ba« bie 9^atur unb bie rei^ootten SBauraerfe, bie «Reliquien, bie

©rieben unb Normannen surücfgelaffen §aben, fo fjerrtidj fdjmüden. 34 fu§r nac§

%\x\U hinüber, burc^freuste friebfid; bie grofee, ftitte, gelBe jßßüfte, mo bie Äameelc,

©a§eaen unb SIraBer umtjerftreifen, mo in Teic^tcr unb ftarer Suft fein <2puf
r

meber Bei Sfladjt noc§ Bei %a% umgebt.

34 (anbete in a^arfeitte; unb trofc ber prooenpatifc^en ©eiterfeit ftimmte

mi4 ba« nic^t me^r fo ^ede ©immelSli^t trüB. 5(1« id) meinen gufe auf unferen

kontinent fefete, §atte ic§ bie feltfame (Smpfinbung eine« Traufen, ber fid) geseilt

gtauBt unb ben nun ein bumpfer ©4mera plöfeli4 leljrt, bafe bie äöuraet be«

ßeiben« noc§ nic^t ausgejätet ift.
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3«. lehrte nacf) *ßaris surücf. ftac§ einem Vortat langweilte idB müfi
bort (5s trat im ©erBft; bor bem hinter wollte ic| noc^ einen Ausflug burcB
bte Wotwanbie machen, bie ich nicft fannte. Qc§ fing felbftberftänblich mit 9?ouen
an unb ftrctfte adjt Sage taug jerftreut unb ent3üdt in biefer mittelalterlidieu
e>tabt umher, m biefem gewaltigen gWufcum großartiger gothifcrjer fcenfmale

(SmeS AbenbS, gegen bier U§r, als ich in eine gan5 merfwürbige (Strafte
m«S oenrrte, wo ein ferner SBafferlauf, baS eau de Robec, fliefet, würbe
mctne ^ufmerffamfeit, bie böHig auf bie bizarre, antifc »fiognomie ber Käufer
geratet War, >löfel«$ burc§ ben Ablief einer ^ei§e bon Antiquitäten *Säben
abgelenft, bte neben einanber lagen, Sie harten ihren Unterfertig gut gewählt;
fo!e$e fömufetgen Anriquitäten=£röbler faßten in biefe ^antaftif^e Stra&e, über
bem fmiteren SBafferarm unb unter ben f*i£en Siegel- unb Sc$ieferbäcBertt, auf
benen nod) bte Wetterfahnen aus alter geit fnirfdjten.

Sn ben fdjmufcigen ßäben türmten fict) gefönifcte Strusen, gabencen aus
Jiouen, Gebers unb SKouftierS, bemalte ©tarnen, anbere au*@ic$en$oIa, <£§riftu*
Bittet, ^utrergotteSbilber, £ettigen6ttber, Ätrc§enfc$mucl, ^e&gewänber, <£$or-
rötfe, fogar heilige ©efäfce unb ein alreS Sabernafel bon bergolbetem £>ol§ auS
bem ber liebe ©ort ausgesogen war. 2Rerfrottrbig: biefe ©ö^en in biefen rjorjen
4>au)ern, bom Heller bis aum ©iebel mit ©egenftänben aller Art gefüllt bereu
SDofem beenbet friert, bie ihre natürlichen «efifeer überleben, il)r Qa^unbert,
ihre Sftoben, um als tfimofttäten bon neuen Generationen gefauft su werben!

^eine alte Särtlid&fett für «ibelots erwarte in biefer Antiquitätenftabt!
gd) ging bon Saben su Öaben, mit gwei (Sprüngen über bie «rüden auS bier
fcr)mu£tgen ^laufen fet^enb, bie Ü6er baS fttnfenbe eau de Robec gelegt finb.

£)a, jjlöfeftd), . . . §err im ipimmel! ©iner meiner fdjönften Sdjränfe er*
fdjemt mir an ber St§ür eines ©ewölbeS, baS bon ©erärrj gans berfperrt ift unb
tute ber Eingang

3 u ben Äatafom6en einer «egräbnifeftärte für alte WlöM aus*
fte§t. Au allen ©liebem sitternb, trat idc) heran. Qd^ gitterte fo, bafe ich itjn
ntctjt einmal

3u Berühren wagte. ©nblid) wage icrjS, ftreefe bie £anb auS: er
tftS! ... ©in Sdjranf ßoutS XIII., emsig in feiner Art unb uuberfennbar für
^eben, ber ilm auch nur ein einiges Wlal fa§. AIS meine «lide Weiter fchweiften,
in bie bunfleren liefen biefer $ö§le, bemerfre ich brei meiner gefridren gauteuilS^
bann, noch weiter Innren, meine beiben &enri II..S£ifdje, bie fo fetten waren, baft
man aus $artS 3U m ir fam, um fie su fet)en.

2ftan fann fich meine Erregung benfen.

Qfdj fchritt weiter, bom Sdjred gelähmt, aber ich ftjrttt weiter, benn ich
bin nicht feig, geh fchritt borwärtS wie ein Oütter auS ben finfteren geiten, ber
in einen berhejten Ort einbrang. Auf (Schritt unb Stritt fanb ich att S)aS wieber,
was mir gehörte, meine ÖuftreS, meine Sücler, meine Silber, meine Stoffe'
meine Söaffen, — fürs, ^lleS, ... nur nicht ben <3d)reibtifch mit meinen «riefen.
3)en fah ich nirgenbS. geh ging in ben Detter hinab, ich ging in bie oberen Stocf*
werfe hinauf, ^dj war aüein. rief. 9?temanb antwortete. niar allein,

^iemanb war in biefem großen, labbrinthartigen $>aufe.

®ie Stacht brac§ herein unb ich niufete mich in ber SDurtfelt)eit auf einen
meiner Stühle fe^en, benn ich ^ottte nicht fortgeben. ^Bon Seit su gett fdtjrie

ich; „$oüal §olla! $ier ift Semanb!"
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Jgdj war fdfjon me^r als eine Stunbe ba, al3 icfj ©dritte fjörte, leicfjte,

langfame (Stritte; icfj weife heute noch tiidjt, wofjer fie fomen. 8cf) sollte fcf)on

babon laufen, aber icf) nahm mid) Rammen unb rief bon Beuern. £)a Bemerkte

ich aucfj ein ßidfjt in bem 3*mmer tteBenau.

„2Ber ift ba?'' fragte eine (Stimme.

„(Sin Käufer," antwortete icf).

,»(&8 ift fp&t. Ilm biefe Seit
—

"

„3dj Warte fcfjon feit mefyr al3 einer Stunbe."

„Sie fönnen morgen mieber fommen."

„borgen Bin ich nic§t mehr in 9?ouen."

Qjdfj wagte nictjt, weiter $u ge§en, unb er fam nicht. Qc§ fafj ba3 Stcfjt

feiner Sampe eine Staptfferie Befcfjeinen, wo gWei (Sngel üBer ben auf einem

Schlacfjtfelbe ©efaüenen fdjweBen. Sie gehörte mir aucf).

„D^un: fommen Sie?" fing ich wieber an.

„Qcr) erwarte (Sie," fam bie Slntwort."

Qdj erf)oB midj unb ging gu i§m.

§n ber Mitte eine§ großen gimmer^ ftanb ein f(einer Mann, gan$ flein

unb fef)r bicf, wie eine Spufgeftaft, . . . eine fdjrecfüche Spufgeftalt.

(5r §atte einen fpärltdfjen, ungepflegten 33art oon ^ettgetupften, gelBlicfjen

paaren. SIBer fein aar auf bem ®opfe. ®ein£? £)a er fein Sidjt au^geftrecft

mir entgegenhielt, um mich gu fefjen, fcfjten mir fein Scfjäbel wie ein fleiner

Monb in biefem großen 9?aum, ber eBenfalte mit aften MöBeln bolfgepfropft war.

5£)a£ ©eficfjt War runzlig unb aufgebunfen, bie Singen faft gar nidfjt §u feljen.

^dj faufte brei Stühle, bie mir gehörten, unb Bellte bafür einen §o^en

spreiz. SDann ga6 ich bie Kummer meinet ^potetgimmerS an. Sie follten am
näcfjften borgen bor neun U§r geliefert Werben.

Qc§ ging. (5r Begleitete micf) fefjr höflich Bi§ an bie £fjür. Qdj lief auf

ba§ ^oliseiBureau, wo icfj bem ®ommiffar bon meinem geflogenen Mobiliar

unb bon ber (Sntbccfung, bie id) eBen gemalt hatte, erzählte.

(Sr fragte, wä'hrenb er ba§ ^protofolt aufnaljm, telegraphifdj Bei bem

(Bericht an, ba£ meine SDieBftafjtSfadje unterfudjt hatte, unb Bat mtdfj, bie 5tnt*

Wort abzuwarten. (Sin Stunbe barauf fam fie unb war für midj böttig gu*

friebenftellenb.

„geh werbe ben Mann arretiren laffen unb gleich ein 33erljör aufteilen/'

fagte er. „(§r fönnte am (Snbe Serbadjt gefcfjöpft unb £)a£, Wa£ Qfmen gehört,

Bei Seite gefdjafft IjaBen. Sie fönnen ja je£t biniren unb in $wci Stunben Wieber*

fommen. gdfj werbe bann hier ein neues SBerhör mit if)m bor Q^nen aufteilen."

„Sehr gern, mein $err. Qtfj banfe g§nen fe§r."

gc^ binirte in meinem £)oteI unb fpeifte mit mefjr 5lppctit, id§ ber^

mutzet ^atte. Qc§ war fogar red^t gufrieben. Man würbe i§n fctjoit faffen!

3wei Stunben fpätcr ging icfj wieber auf ba£ $oli§ei6ureau, wo ber

^Beamte mid^ erwartete.

„2Jlan l)at Q^rett EDlanrt nidjt auffinben fönnen," fagte er. „Meine Seute

fjaBen i§u nic^t ber§aften fönnen." war einer Dfmmadjt na^.

„SIBer . . . Sie haben bodj) fein §au§ gefunben?" fragte idf).
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„@ett)tfe. (§s mirb fogar Bis äu fetner SRü<ffe§r üBermacfjt. 2lBer er ift

ücrfdjnmnben."

„33crfchmunben?"

„SSerfdjnmnben. ©r Bringt gewöhnlich feine StBcnbe Bei feiner SftacfjBarm

#u, aurf) einer Ströblerüt, einer alten £e£e, ber SBtttroe 53iboin. @ie §at ihn

beute nictjt gefehlt nnb farnt üBer it)n feine StuSfunft geBen. 9)can muft Bis

morgen märten."

Stfj ging. 2ßie finfter nnb fchrecftjaft bie (Straften üon SRouen mir bor*

famen! ... 8^ fdjtief fehr fcfjlcc$t unb hatte SUBbrücfen.

SDa icf) nidjt 511 unruhig ober ungebulbig ausfegen moßte, martere ic§ am
anberen borgen Bis §efm U£)r, ct)e id) auf bie spoligei ging. SDer Sröbler mar
noct) nic^t 511m SBorfcfjein gefommen. Sein Saben BtieB t>erfd)l offen.

„^ct) §aBe alle nötigen ©dritte veranlagt," fagte ber ^ommiffar. „£)aS

©ertcfjt ift bon ber Sache Benadjridjtigt. 2ßir merben je£t gufammen nact) bem
Öaben gehen uno ihn aufBrecfjen laffen. <Sie werben mir s2(Ue^ angeBen, maS
Qtjnen gehört."

©in SBagcn Braute unS f)tn. ^oligiften ftanben mit einem ©ctjloffer

oor ber Snjür beS Gabens, bie nun geöffnet mürbe.

3dj fal) Beim ©intreten meber meinen ©c^ranf, noct; meine gauteuilS,

noct] meine S£ifche, — nichts, gar nichts bon 5lHebem, momit mein §auS mößlirt

gemefen mar. Unb boct) fonnte idj am Stßenb bortjer nictjt einen Stritt tf)un,

ot)ne auf eine meiner ©adjen §u ftoften.

SDer $ommiffar mar gang üßerrafctjt nnb fal) mich guetft mifttrauifcr) an.

„£)err ©ort, — baS 2krfct)minben biefer 9Jcö6el trifft gan§ fonberßar mit

bem beS StröblerS gufammen," fagte ict).

©r (adelte: „SDaS ift matjr. (5s mar Unrecht bon g^nen, bie 53iBelotS,

bie Q$nen gehörten, geftern gu faufen nnb §u Begaben. SDaS §at it)n auf*

merfjam gemalt."

„^aS mir unfaftfiar erfdjetnt, ift, baft an alten (Stellen, mo geftern

meine SftöBel ftanben, ^eute anbere ftef)cn.
Ji

„Oh," meinte ber $ommtffar, „er hat bie gange -ftaäjt Qzit Ö^^aBt, fie

fortgufet) äffen unb 31t erfetjen. (Sr fjat gemift Helfershelfer gehabt. SDaS £>au§ mu fe

mit ben Sftactjßarhäufern in SSerbtnbung ftetjen. gürctjten <Sie nichts, ict] merbe

mic§ fe(jr angelegentlich mit ber S>actje Befaffen. 3>r Spi^ßufie mirb unS nictjt

lange entgegen, ba mir feine §öhle üBermactjcn."

HRein H er3f mew © er& m^n armes §er^ . . . mie eS fcf)lug!

geh BlicB gmei lochen in D^onen. ©er Sücenfctj fam nicht gurücf. -ftatür*

lieh! 233er fotlte auch biefem 2ftenfd]en in ben 2Beg treten unb ihn faffen? . . .

5tm Anfang ber britten Söoche, früh morgens, empfing ich bon meinem

©ärtner, bem SBäctjter meines auSgeptünberten ©aufcS, baS feitbem leer ftanb,

folgenben feltfamen 33rief:

f
,@näbiger £>err,

„Qch ha^ e ^e ®^re
r

^em Qnäbigen $exxn mit^utheilen, ba% in ber vergangenen

5^ac§t ©tmaS paffirt ift, baS D^iemanb Begreift! Unb bie ^oligei eBen fo menig
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mie mir Stile Sftöbet finb triebet angefommen, alle oljne 3&i$na§me, audj bie

gang Keinen ©ackert. £au3 fiefjt jefet lieber fo au3 roie am 8C6cni
i

bor

bem £)iebfta£)l. 5)ie ©ef^tc^te ift, um öerrücft ju roerben! Sie $at ftc$ tu ber Jtactjt

öom greitag 3um (SonnaBenb ^getragen, ©te SSegc finb aufgeregt, als ob

man Mes t)om ©artent^or bis 3^ £au$t$ür gegogen glätte. So fa£) e3 auct>

an bem STage au§, mo bie 9Jcöbel üerjeßmanben.

3Bir erroarten ben gnäbigen §>errn.

3§r ergebender Liener

flippe Täubin.

9?ein, nein unb breimal nein! Qdj raerbc^ äurüdfelfren.

gdj trug ben 23rief gu bem Äommiffar.

„Scfjr gefdjicft aurücferftattci," meinte er. „Sdnneigen mir 3unä*d)ftbarüber.

5Bir roerben unferen SJcann fdjpn biefer £age abfaffen."

2T6er man §at i§n ntc$t gefafet. 9?cin. Sie t)abcn iEjn ntdjt gefaßt, -

unb id) gittere jefet öor iljm, als 06 ein roitbeS Stier §inter mir loSgelaffen

rcare . . . 9cic§t hu finben! ®$ ift ntcf)t §u finben, bieS SKonftrum mit bem

SRonbfdjäbel . . . SD?an wirb ben äftann niemals faffen. roirb nie in fem

#au$ gurücffefjren. 2öa§ liegt if)m baren V

Unb id) fann ifjm begegnen unb £)aS rotH id) nidjt.

Jgd) roilt ntd)t, id) roid nidjt, id) roill nidjt!

Unb roenn er gurücffeljrt, roenn er feinen Saben roieber betritt, roer fönnte

beroeifen, baf3 meine Stöbet bei ü)tn roarcnV ©cgen itm ift nur mein geugnift

unb tef) füljle, mein geugnifc mürbe öcrbäcfjtig Hingen.

9?ein! £)iefe ©rjften§roar nidjt länger möglidj. &ud) fonnte id) baS ©eljeim*

nif3 md)t bematjrcn. Qtö fonnte nidjt md)r fo leben roie alle anbeten 2Rcnfäcn, mit

ber gurd)t, baß ätjnlicfje £)inge öon feuern beginnen tonnten, gd) Ijabe atfo

ben ©oftor aufgefudjt, ber biefe £eilanftalt leitet unb fjabe ifjm StUeS-- erjagt.

211$ er mid) lange au^geforfdjt fjatte, fragte er:

„Würben Sie cinroilligen, einige Seit fjier 511 bleiben?"

„£eljr gern."

„Sie finb üermögenb?"

„Sollen Sie einen sßabiHon für fid)?"

„®ern."

„Sollen Sic greunbe empfangen?"

„flieht, nein, Dcicmanb ! 2)er 2ftann au3 Drouen fönnte roagen, mid) bis

Ijicrfyer §u verfolgen ..."

Unb id) bin allein geblieben, gang allein, feit brei Monaten. Sdj bin

beinalje rufjig. Sd) tjabe nur eine gurdjt . . . Sßenn ber Probier öerrürft

mürbe . . . unb wenn man üjn in biejcS
s
^fi)l brächte . . . 9cid)t einmal me^r in

ben ©efängniffen ift man fieser. ... ©uti be 3Jlaupaf f
ant.
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(Bummi
|a§ Brafittanifd&e (gifenbafjngefc^äft her SiSfontogefeltfchaft ift gtoar etmaS
>
m beit £intergrunb getreten, fett in Veneaueta gapngfcfjhnertgfetten cnt-

ftanben fmb; über für* ober lang toirb aber unfere ginana unb Snbuftrie Vraftlien
boch naher rücfen, ba£, mie neulich Ijier fchon ermähnt mürbe, ^tuci heitre unent*
Bcjrttdjc ^aturprobufre hat: Kaffee unb ©ummt. 5)te ©ummifabrifatibn hat
ftdj fo beträchtlich nergrößerr, baß unfer 3lr6eitmarft immer mefjr bamtt rennen mttß.

2)rei Wertet berSBeltyrobuftton be3 ©ummiS fotlen nod& heute aus Vrafitien
ftammen. freilich finb auch auf 3Kabaga§far fchon feit einem SStertelja^unbert
größere SBaffinS eingerichtet, Vorueo liefert - oft aUerbingS ftarf Verunreinigten

-

©ummi, in ben ^enta6tfitätberec§nungen unferer Kolonien ift bon ©ummt bie
8ftebe unb auf ber brüffeler StuSfteHung mar bezüglicher Shmgogummi au fetjen.
tteberhaupt haben bie Slusftellungen in biefem ?ßunft Manches geteifret; fchon
bte miener bom Saljre 1873 braute fo gute 93rafit=£lualitäten 3um Vorhin, baß
ber S?ommiffar mit ber Vitte um groben förmig beftürmt mürbe, mt einem
gufafc bon ginnoBcr mürben bamate täufcfjenbe Sorattenimitationen gu &tanbt ge-
braut, gür einen ungeheuren Vebarf ift aber ba§ 2Bitf)tigfte fietS bie Staffen-
4)robu!tion unb bie fann, mie gefugt, einftmeilen nur Vrafilien tiefern, grüner
gingen bie groben nad) Öonbon, auch bie beutfd&en ©tnfäufer reiften meift borten
ober ließen burch ben Vrofer faufen; jefet fcrjiden unfere großen gabrifen ihre
Sßaarenfenner oft btreft nach bem UrfprungSltmbe. SSetl fie Sanb, Üxaut u.

f. m.
^ufe^en, fte§en bie ^ftanger unb £änbler brüben amar noch immer in bem 9?uf
ber Itnaubertäfftgfeit, aber bie Verhättniffe haben fich boch fö<m etmaS gebeffert:
bie Verfäufer bon sßarogummi raiffen jefct, baß e3 ihnen Vortheil bringt, menn
ihre SSaare aU folib gilt. 9?ocf) immer mirb aber ba§ $robufr, ftart nach bem ©e=
midjt, nach bem *ßroäentfafe berechnet, ba bie lanbeSüblidjen Verunreinigungen erft

burdfj ein befonbere§ Verfahren befeitigt merben muffen.

tiefer gereinigte ©ummi ift aber fo theuer, baß er ohne Veimifchung
ähnlicher Subftanaen meift überhaupt nicht mehr gut ga6rtfation gelangt, 6e*

fonberS, feit mehr Hartgummi bermenbet mirb. gunächft Bjat man e$ mit einer

.Jrfafttfdjen Subftana n?ie öehm ober S^hon gu tfpnt, bie fpraftifefj aber erft ber=

merket merben fann, menn ihr in unferen gabrifen reiner ©d&roefel beigemengt
unb eine fürjere ober längere ©rjjifcttng eingetreten ift. 3Tro£ ber gunahme ber

moh^robuftion follen felbft unfere bebeutenbften (StabliffementS nach Quantität
unb SßreiS nicht amtäfjernb genug fabriairen tonnen, menn fie nicht (Surrogate
beimifchen. Qttyalb hängt auch ber gute <Kuf unb bie Setftungfäftgfett folcher

fyabrifeu, bie ja -ftetS (Sfjemifer haben, bon ber Spenge unb Dualität ber auge*
festen (Surrogate ab. 2tl3 td) einmal ein ©lefrriaitätmerf befugte, machte ber Ver=
treter einer ©ummtfabrif gerabe eine Offerte, bte um bießälfte billiger al§ gemöhn=
lieh mar; er mürbe au meinem ©rftamien trofebem abgemiefen. Stuf meine grage nach
ben ©rünben mürbe mir ausführlich gcfcfjilbert, mie leicht flechte ^abrifate brühig
merben unb metche VetriebSftörungen barauS entftetjen fönnen. Von gutem $axU
qnmmi foff öertangt merben: abfofute 5Siberftanbsfähtgfeit gegen berbünnte Säuren
unb berbünnte Stlfalien, ferner Unoeränberltcjfett unter bem Einfluß bon ^ättettnb

$)ifee innerhalb ber normalen ©renaen. S)a nun bie Erfahrung lehrt, baß ftarfe ©urro-
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gate roeber in i§ren phrjfifalifchen nodj in ihren ^emifdjen (gigenfcrjaften Beliebigen,

fo werben gabrifen bort Sftang g'ur gaBrifation nur foldje SIBfätfe Bennien, bie noct)

§temtic§ Diel ©ummi enthalten, Natürlich merben aud) umfangreiche §>artgummi=-

gegenftänbe, 5. 35. 2lccumulatorenfaften Befferen ©enreS, ein Otofjprobuft berlangen,

bem .JparrgummiftauB, etma aus ber $ammfaBrifatton, Betgemengt ift. ®ämme

werben bielfad) gefägt, ergeBen atfo eägeme§l. Weniger „anftänbige", alfo Billiger

liefernbe (StaBliffementS nehmen $efd)merungmirtel mie &djmx\pat, bie ben $axt*

gummi Bruchig machen unb allerlei Unanne§mlicfjfctren gur golge IjaBen.

SDaS eleftrotectjnifche gfolirmateriat aus Hartgummi unb SBeicrjgummi

gilt namentlich für ®aBe£ als unerfe^ltc^. ©in tranSatlantifdjeS ®aBel Befte^t

Befanntlid) aus einer „@eele" bon ^upferbräfjten, bie mit Sagen bon bultani*

firtem, cjefctjroefeltem ©ummi umgeBenift. SJZan fann fiel) benfen, melden Moffalen

ßugfräften, melden plö^ltdjen mechanifdjen Gnnflüffen ein &aBel im 9fteereS6oben

ausgefegt ift; man Begreift betyaih aud) ben 2ßert§ eines ©ummiS, ber nidfjt reißt

unb nicfjt Bricht, ^ur baS allerBefte Material ift ba §u Brausen. 2ludj bie

®aBel für ®raft unb Öict)t erforbern enorme unb fefjr gute ©ummimengen. 9luf

btefein ©eBiet mar bie girma ©iemenS & $aUfo lange 5lHein^erxfc^er; heute

fommen neben i§r noch gelten & ©uitlaume in 50lülr)eim am Vifytm in ^Betracht,

bie ben ShtpferpreiS mit biftiren fotlen unb (Sdjucfert als ihren größten ®a6et*

a6nefjmer mit fmangtren Ralfen ferner Käufer in 23er(in, £öln, £)ortmunb

unb ©temenS SBrotfjerS in Bonbon, granfreid)S ^ßrobuftion ift nicht Bebeutenb.

gn ben bereinigten Staaten Begnügt man fict) meift mit bem fehr großen @e=

mimt an gesogenem Tupfer. £)ie .^aBelfaBrifation erforbert laugjährige (Srfahruug;.

man berfidjert mich, baß eS ba faum eine Literatur gebe, meil bie ©efdjäftSge-

heimniffe nicht preisgegeben merben. 9?euerbingS finb in ^Berlin unb DffenBad)

gaBrifen entftanben, bie nur SD7afct)itien gur Anfertigung bon Nabeln ^erftetlen,

tüte ©puten= unb epinnmafcrjinett, — natürlich nur §u £idjt§mecfen, mäfjrenb bie

®abet für tranSattantifd)e SBerBinbungen, 5£eiegraphie unb ^eteptjonie böllig tabet*

loS fein müffen unb bcSfjalb noch immerauf §mci ober brei ginnen Befdjränft Bleiben.

9ca.ctte Js^upferbräfjte ohne ©ummi mürben oberirbtfd) genügen, aber gegen folctje

Leitungen, bie baS Sluge ärgern, mirb bie Dppofition Befannttid) immer ftärfer.

Ungleich geringer mürbe ber ©ummi6ebarf merben, menn bie fupfernen ^)rät)te

jemals burdj filberne erfe|t merben fönnten, benn ba ©116er boppelt fo gut

leitet, Brauet eS nur bie tjalbe SDicfe unb auch bie ©ummtumtage fömtre im

entfprectjenbeu 33erl)ä(tniß berminbert merben. (Sinftmeüen freilich foftet baS im

Sßßerth gefundene ©über noch immer 150 Sftarf per Slilo, gesogenes Tupfer bagegen

nur 2 Wart". 2ltlerbingS Brauchte man baS Silber nur gu 75 SJcarf §n rechnen,

ba ja bie boppelte Stärfe ber Leitung nur etroa bie Hälfte beS $upfermaterial<S

erforbern mürbe. 2)er STuffc§mutig ber ©leftroted^nif läßt natürlich neue ^aBel^

raerfe entftehen, 5. 33. baS ber Slllgemeinen ©teftri§ität * ©efcUfdgaft in SBerlhu

2)ie ftonfurrens fjat biefen Slrtifel fo t-erBifligt, baß man jefet felbft Bei fteineren

Zentralen fid) S^aBef letftet, bie früher acht* Bis zehnmal t^eurer als Luftleitung,

maren, je^t aber nur nodj fechSmal theurer fein foffen. 5£)ie ^abelfaBrifen Brauchen

ein großes ^erfonal gur S3eauffichtigung ber fotnp (irrten 9Jiafdeinen; gmar mächft

auch bort °i e ctutomatifche gabrif'atiou, aber bie 3 a h^ oer §anbe mirb, meil bie

^Betriebe ftetS bergrößert merben, boch nicht geringer.
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©inen aufcerorbentlidjen SBortfjeU fjat ba3 Sftabfaljren ber ©umminbuftrie
^eBrac^t. S^an muß bebenfett, baß bie sßnewnatfcS erft fett etwa fedjg Qfc^ren \

eingefügt finb. Qefct befc^öftigen fid& ga£;trcic§e ©ummifabrtfen überhaupt nur
nod) mit biefem 2lrtifel. ^olcfje gabrtfen finbet man befonberS in granffurr,

^annotoer unb SBien. gür sßneumaticS wirb tuet reiner ©umtut gebraucht; £)a£

mad)t für ein gatjrrab 40 Wlaxt im detail, alfo 20 Wtaxt für ben [Reifen. SDtcfe

^umme muß a6er faft atljäfjrUd) jjineingefteeft werben, fo oft ift bie Erneuerung
ttötfjtg. SBcnn man alfo ben regelmäßigen Qa^reSbebarf eines galjrrabe3 au
©ummi mit 40 Tlaxf für ba£ ^ublifum anäimeljinen fjat unb btefen betrag mit
ben nielen ©unberttaufenben oon gafynäbern multiplen:, fo laßt fid) fdfjon barauS
bie ungeheure ^ermefjrung beS ©ummibebarfeS erfiären. £en ^auptberbienft

babei fdjeinen aber bie ga^rrabfabrtfanten als .ßmtfc^enfjänblcr felbft eingufteefen;

bodj beteiligen biefe Gabrilen fid) auef) gern bireft an ber ©ummtprobuftion, —
roie e§ über fürs ober lang bie ©leftrijttätroetfc aud) t£)un »erben. SDie größten

Sßneumaticfaörifen finb in Slmerifa, bann folgt in wettern Slbftanb Englanb.

SBou anberen mistigen STrttfeln ber ©ummtbranetje feien bie cbjrurgifdjen

ermähnt, bie in Sonbon, *ßari£ unb SDcündjen itjre -Jpauptmertftätten §aben. £cu
größten 2lbfa£ finben aber wofjl bie leicht 31t reinigenben ©ummttamme. £>aupb

fabrifattonftätten finb Hamburg, äftannjjeüu, $>annober, (Sbinburg. 93üffelf;orn*

fämme finb eben teurer. SBiel verlangt werben natürlich aud) nod) immer ©d)(äud)e,

über beren berfd)lecf)terte Dualität aber tjäufig geflagt wirb; e£ foK Ijeufautage

ferner fein, anuäfjernb befriebigenbe e>d)läud)e 3U 333a ffer ,
^ei^ unb SBerbinbung*

^weefen 31t bekommen. Slucfj wirb mir bie ct)emtfct)e Slnaltjfe babei aU redjt

fdntüerig gefdjtlbcrt. 23eim 3£eicf)gummi foll ba§ befte Erfennungmittel ba3 ge=

ringere fpe^iftfclje ©emic^t fein, bie ©djlaufjeit ber gälfc^er weife fic§ aber audj

ba §u Reifen, gür ©ummifdjube bleibt ^Petersburg ber §)aupte£portpIa£. ©ummt=
mäntel famen früher Diel aus Grriglanb unb STmertfa, aber itjre SBetWenbung

f)at auS ©efunbfjeitrücffidjtcn fct)r nadjgclaffen. ©roßc ©ummimetigen werben

aud) in «Bpielgeug, ba§ ja ntdjt lange 31t fjolren pflegt, oor 9111cm für ©ummibädc,
rjerbraucfjt; fym fommt e3 (jauM^^ barauf an, baß ber ©toff DöQtg giftfrei ift.

1Ba§fürglafc§eriberfd[^

werfgeuge an ©ummi gebraucht wirb, ift allgemein befannt. ©ummibänber werben

mettiger aU früher berwanbr. 23on ben gmprägnirungmttteln enthalten oicle

Ournmt, weit biefer 3 u fö l garbe unb ?ad gegen SBitterungeinflüffe u.
f.

id. fctjiUn.

Slm £ljeuerften finb bei ber ©ummifabrifattou bie gornten. gür bic

weiften ©egenftänbe müffen fefyr genau gearbeitete gönnen bortjanben fein unb

ba^u finb btefe Sftafcrjinen nötfjig. £a ber ©ummi feine gönn nur burdj §it^e

unb fefte Umgrengung ,er£)ält, fo finb 5. 5B. für bunbert g(eicf) grofse ©egenftänte,

tiie gleic^geitig fabrtgtrt werben folleu, aud) bunbeit goimcn nötbig- ^oe ertlätt

auc§, toetyaib man oft auf ein neues SD^obell 2ßoc^en lang matten muß.

£)te (Sljewifer, bie in ©ummi geübt finb, foücn an ben gingern 3U jäljicn

fein. S)ie (Etymk \ndjt eifrig naef) einem nölligcn ©rfa^ für ©ummi. £)a£ fonft fo

brauchbare (Selluloib ift §u feuergefä^rCict) , wäfyrenb ©ummi nur ferner brennt.

SSisfjer ift ein (5rfa| noefj nid^t gefunben; wirb er eines ^age^ entbed't, bann bin f te

«audj mit einem Sdjlage bie wilbe epefulation in ©ummi aufhören. 5ßluto.



575

Zlotiftud}.

^^|e6er bie testen ®aifermanöoer tft SUfondjeS gefd)rieBcn unb me§r noch gc*

murmelt morben. Sdjon fett etwa fieBen fahren ficfert aus bem engen

Greife ber Sachberftänbigen mählich bie Meinung in bie erfdjrecften Waffen, bie grofjeu

Wlariövn btenten ju einem Beträchtlichen £§eil nur nod) betorattben ßwecfen, CeBcnbe

Gilbet nähmen in ihrem Verlauf einen Beinahe Beängftigenb Bretten 9?aum ein unb ber

praftifdje Winnen biefer foftfpieligen HeBungen, git benen immer zahlreichere Struppen*

förper herangezogen werben, fjaöe fidjbaburch in Bebauertid^ fd)netfem S£empo berrtn*

gert. Qfm 9?etd)Stag hat «Sperr BeBel früher einmal tabdnb ermähnt, baß feit ein paar

Sauren in ben großen ülftanöüern mit SBorlieBe gewaltige ^aballeriemaffen gegen

bie Infanterie loSgelaffen werben, oBwoljl biefe Strategie in einem Wirfltdjen, nicfjt

nur fdjeinBaren Kriege fieser zu einer 2lbfrf)lacfjtung bon hoffen unb [Reitern führen

unb nicht bieminbefte Hoffnung auf einen militärifcfjen ©rfolg laffen würbe. £>err

Bebel §at als ^ritifer unfereS ^eerwefenS nun §warnoc§ feine CorBern gepflütft

unb feine Auflagen unb Befdjwerben finb in gertc^tltctjer Beleuchtung redjt fjäufig als

unhaltbar erwiefen Worben; feine $lnfidjt über ben3Berth gewiffer^abaÜerieattaquen

fetjetnt aber, wie man je^tin^priDatgefpräc§en red)t oft hören fann, aud) bonBefferen

(Strategen getfjeüt gu werben. 2)ie geuerwirfung ber Qnfanterie tft bei bem grofeen

giel, baS felBft fdjwadie ^abalterieforper bieten, heutzutage fo berfjeerenb, bafe jeber

DMterangriff auf georbneteS unb wehrfähiges gufobolf gu einem S£obeSritt wirb;

eine^abatlerieattaque fann nur bann zu einem (Erfolge führen, wenn bie angegriffene

Infanterie fichfchonbölligberfdjoffen ober burch eine^ßanif bie SöiltenStraft berloren

hat, bie ihr ben ©eBraud) beS ©ewehreS ermöglicht, darüber Befte^t Bei ben ©ad)=

berftänbigen faum irgenb ein ßweifel; unb gerabe be^tjatb finb fie üBer bie £)art>

näcf tgfeit erftaunt, womit in ben ^'aifermanöbern grofte $abatlcrieattaquen auch 9 e 9cn

burd)auS wehrfähige Qnfanterieförpcr unternommen werben. ÜDknöber follen ein

möglichft ähnliches Bilb beS Krieges, feiner ©efahren imbBertheibigungtnittel Bieten.

Sßenn man nun fieljt unb hört, bafs immer wieber ©Solutionen angeorbnet werben,

bie im Kriege unwitffam bleiben ober gar berhängnifesoll werben müßten, bann

entfteht nicht nur bei bösartigen Nörglern bie ernfte Befürchtung, bafc auch auf btefem

gefährlichen ©ebtet bie beforatibe SlugenBlitfSwirfuug höher gefd)ä£t wirb, als es

im Qntereffe ber Sache wünfdjenSwerth wäre, ©ine in ben fixeren SLob reitenbc

^abatleriebrigabc, beren gührer auf einem ©cf)immel fi|t — Während ber weithin

leudhtenbe Schimmel, weil er ben Leiter als gietpunft leidet erfennbar macht, tn

einer wirflichen Schladt längft nicht meljr erfdjeint —
,
mag bem 5luge ein fd)öneS

Bilb bieten; aber bie ^anöoer h^Ben ja nicht ben Qxved, Sthcatergepränge unb

Balletfzenen borzuführen. £>en Sinn ber Üteiterangriffc Bei ©blau, Waterloo, ddlax$>

la=£our unb 9?eid)Shofen fann auch ber £aie berftehen; bie Bebcutung ber neulich

bei Hornburg borgeführten ^abatlerieattaque ift felbft fadjfunbigen Offizieren un*

berftänbtid) geblieben. SBenn man bebenft, wie läftig fo ungeheure TOlitärförper

ben Ortfdjaften finb, bie für ihre Hebungen baS ©elänbe hergeben muffen, welcher

gturfdjaben burch rieftge 9ieitermaffen angerichtet wirb unb wie biet SPathe unb

Soften nachher bie Staden unb ©ntfdjäbigungen machen, bann wirb man wünfdjeit

müffen, bafc fo ernfte £inge auch ernftfjaft unb nüchtern behanbett werben. . . 2Jtan

fjört auch nod) fd;limmere Befürdjtungen bon müitärifch erfahrenen Öeuten auS=
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fPresen ; fie fagen, auf bem <Sd>lad&tfetbe, wo oft bai innere ©leichgeWidjt, ber fügte Sh>pf

unb bie 3eit §u ruhiger (Srwägung betrage fehlt, fönneam (Snbe mannet nid^t gan&
fetöftänbige unb in ber Schule bei Krieges erwachfeue güfjrer 31t ben Mitteln greifen,

beren fcfjeinbar erfolgreiche 2lnWenbung er im Sftanöber beobachtet hat, unb burefj

foldje Srrtfjttmer fönne bieSBeljrfraft unfereSVaterlanbei empfinbtich beeinträchtigt

werben. SDte gurdfjt, bie ^aifermanöber, auf bie in einem nationalliberalen blatte

ferjon bai 6öfe 2ßort $runfmanöber angetoanbt werben ift, möchten auf bie £)auer

mef)r Verwirrung ali Sftufeen bringen, ift nun einmal berbreitet unb bie berant«

wörtlichen Öeiter bei beutfcfjen ©eerwefenS follten bafür forgen, bafe fie balb nnb für

immermitber^Buraetbefeitigtwirb. grüner w ufere Qeb er, auch ber fogialbemofratifche

Arbeiter, bafeinberbeutfchen s#rmeem^
§eit gearbeitet wirb unb bafe täufdjenber Schein in biefem ehernen ©efüge feine

«Stätte hat; ei wäre ein nie wieber gu erfe^enber Vertuft, wenn nun auch °Me

verficht fchwinben unb im Sinn bei Votfei mifetrauifehern gweifel *pta& machen würbe.

§n einem äftanöberberidjt, ber bai Verweilen bei ®aiferi unb feiner ©äfte

auf ben faichener £öfjen fd^iCberte, fonnte ber beutfehe Patriot frohen Sinnei in ber

$ölnifd)en geitung neulich bie fotgenben (Sä^e lefen: „Valb barauf würbe bem

Genfer, ber eine Zigarette raupte, bie Slnfunft ber ^aiferin gemelbet. ®aifer Sßtl*

heim ritt bem bon ber Seibgarbe ber $aifertn geleiteten SBagen entgegen unb entbot

ber Königin bon Italien unb feiner ©emafjftn gergttd^en ©rufe. TO ber ®aifer,

§ur Seite ber Königin reitenb, bie 2lufftettung bei faifertidjen Söageni anarbnete,

[türmte einer ber bieten hunbert Neugierigen, ber fein 9lugenmerf nur auf bie 2111er*

höctjften §>errfcfjaften unb nicht auf ba£ ben 2£eg füttenbe Schlammmeer gerietet

hatte, in golge einei gehltrittei bornüber mit ®opf unb Rauben biegt bor bem

$aifer in bie biefe Vrühe. 5lti ber ©eftürgte fich aui bem Sdjlammbab erhob unb,

mehr einem wanbelnben Sdjmu^haufen ali einem ÜUcenfchen ähnlich, felbft ladjenb

über feinTOfegefchtcf mit erhobenen Firmen babontief, mufete auch ber^aifer her^tidh

lachen über bai tragifomifdje SBitb, ba§ fich ihm bot @he ber ®aifer ben hohen

grauen entgegenritt, Warf er ben 9?eft ber Zigarette weg: Wie eine §eerbe 2Bilber

ftürgten bie Umfteljenben barauf lo§ unb ein Vauer^mann war fo glücklich, bai

(Snbdjen gu erf)afcf)en. Von mehreren §er6eteifenben ©nglänbern erftanb einer,

ein D^aritätenfammler, ben (Sigarettenreft bon bem 9Jcannc für einige ©olbftütfe."

9#and)ei Qaljr ift bestrichen, feit S£reitfcfjfe feine fächfifetjen Öanbileute höhnte, weit

fie an „(äppiferjen Stnefboten über gnäbige 2leufeerungen ber ^errfetjaften
1 " Ver*

gnügen fänben. £)ätte ber beutfdje Prophet länger gelebt, bann hätte er gefegen,

bafe bie (Sigenfdjaft, bie er für einen übten 3^9 be£ alten Sachfenthumei fyidt, in

ben mobernften Steilen feinei geliebten $>reufeenlanbe§ unter noch biet häßlicheren

gormen fühlbar werben fann. Schlimmere^ ali ben eften^orbenfampf um ben (St*

garettenftummelbe§®aiferi Wirb man felbft auf ben bunfelften SBIättern ber @efRichte

bei brßantinifdjen Niebergangei fchwertich finben. Vielleicht aber fommt ei bei un3

balb noch \° bafe treue IXnterthanen gierig auffchtürfen, Wai bie 5ltlerhöchften

auggefpieen haben, unb ba3 wibrigeVitb bei ©peichetteefen^hotbe^ßirftichfeit wirb.

£eraatSgef)er unb öcranttoortlic^et gtebalteur: färben in Scrlin. — Verlag b«3uftinft in ©erlitt.

2)rud bon Ulbert 2)atnde in Berlin.


